
CHRISTIAN WAGNER

Eine Analyse des japanischen Selbstverständnisses
und seiner Asienbetrachtung sowie der Strukturen der Arbeitswelt

zu Beginn der 1990er Jahre am Beispiel
des Films Bokura wa minna ikiteiru

Seminararbeit
in Rahmen des Hauptseminars "Asienboom in Japan"

WS 2006/2007

Dozentin: Prof. Dr. Hilaria Gössmann

Universität Trier

Fachbereich II – Japanologie



Veranstaltung: Hauptseminar „Asienboom in Japan“  –  WS 06/07

Referent: Christian Wagner

Dozentin: Prof. Dr. Hilaria Gössmann

Anschrift: Am Wallgraben 3  -  66424 Homburg

Telefon (mobil): 0171 / 78 414 68

e-Mail: cwagner@blendwerk.de

Studiengang: Magisterstudiengang Informationswissenschaft (Hauptfach)

1. Nebenfach: Kooperationsfach Japanologie

2. Nebenfach: Studieneinheiten (Chinesisch, Sprachkurs Englisch, Geografie)

Hochschule: Universität des Saarlandes, Saarbrücken

in Kooperation mit der Universität Trier

Eingereicht am: 21. Juli 2008

<#???#>
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 1 -



Inhaltsverzeichnis

1.  Einleitung 5

2.  Abgrenzung des Themas und Methodik 6

2. 1.  Zur Abgrenzung 6

2. 2.  Zur Struktur und Methodik der Arbeit 6

3.  Über den Film Bokura wa minna ikiteiru 8

3. 1.  Allgemeines 8

3. 2.  Charakterisierung der Protagonisten 9

          3. 2. 1.  Takahashi Keiichi 9

          3. 2. 2.  Nakaido Hiroshi 10

          3. 2. 3.  Tomita Kenzo 11

          3. 2. 4.  Masumoto Tatsuya 12

          3. 2. 5.  Iseki Shûjirô 13

          3. 2. 6.  Seena 13

4.  Die Lebensumstände der japanischen Kaishain 15

4. 1.  Asienbild contra Kaishain-Problematik – zu den beiden Hauptthemen des Films 15

4. 2.  Die Situation der japanischen Kaishain während der 1990er Jahre 17

4. 3.  Sasen und Shutchô – zwei gegensätzliche Formen des Auslandseinsatzes 20

4. 4.  Stereotypen und Kritik bezüglich der Situation der Kaishain im Film 22

5.  Japan und seine Einstellung gegenüber Asien 36

5. 1.  Grundlegende Gedanken zum japanischen Selbstbild 36

5. 2.  Historischer Überblick über die japanischen Außenbeziehungen 42

          5. 2. 1.  Die Jahre bis zur ersten Blüte der japanischen Kultur, der Heian-Zeit 42

          5. 2. 2.  Das japanische Mittelalter bis zum Ende der Edo-Zeit 43

          5. 2. 3.  Japan wird Kolonialmacht – die Meiji- und Taishô-Zeit 46

<#???#>
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 2 -



          5. 2. 4.  Japans Expansionspolitik im 2.Weltkrieg und seine Folgen 47

          5. 2. 5.  Japan während der Nachkriegszeit bis zum Ende der Shôwa-Zeit 55

5. 3.  Das Asienbild Japans zu Beginn der 1990er Jahre 59

          5. 3. 1.  Politische und wirtschaftliche Hintergründe 59

          5. 3. 2.  Japans Selbstbild und asiatische Stereotypen in Bokura wa minna ikiteiru 63

6.  Zusammenfassung und abschließende Gedanken 77

7.  Literaturliste 80

8.  Anhang 84

A)  Zum Inhalt von Bokura wa minna ikiteiru 84

B)  Transkription dreier Schlüsselszenen 88

C)  Transkription der Lieder Kampaku Sengen und Bokura wa minna ikiteiru 94

<#???#>
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 3 -



Abbildungsverzeichnis

Alle Abbildungen aus: Takita, Yôjirô (Regie); Isshiki, Nobuyuki (Drehbuch): „Bokura wa minna
ikiteiru“, Spielfilm; DVD; 115 Minuten; Shôchiku Kinema Kenkyû-jo; Tokio, 1993.

[1] Abb. 1: Nakaido flüchtet vor den Rebellen. S. 16

[2] Abb. 2: Die japanische Identität als Schutzschild. S. 24

[3] Abb. 3: Die Flucht aus der Hauptstadt. S. 25

[4] Abb. 4: Gruppenfoto im Dschungel. S. 27

[5] Abb. 5: Aus Geschäftsleuten werden Krieger. S. 28

[6] Abb. 6: Die Verhandlungen über Nakaidos Freilassung. S. 30

[7] Abb. 7: Die rote Sonne über dem Flughafen. S. 32

[8] Abb. 8: Nakaido als Gefangener. S. 35

[9] Abb. 9: Die Tokioter Büros von Sansei Constructions. S. 64

[10] Abb. 10: Takahashis Ankunft in Talckistan. S. 65

[11] Abb. 11: Eine Militärparade als Fotomotiv. S. 66

[12] Abb. 12: Colonel Katz feiert Geburtstag. S. 67

[13] Abb. 13: Bettelnden Kinder vor dem Flughafenterminal. S. 67

[14] Abb. 14: Der befremdliche Straßenmarkt Talckistans. S. 68

[15] Abb. 15: Rebellen liefern sich mit Regierungstruppen Straßenschlachten. S. 69

[16] Abb. 16: Die Kleidung der Kaishain mutiert zu „Soldatenuniformen“. S. 71

[17] Abb. 17: Ein exotisches Mahl für die japanischen Geschäftsleute. S. 73

[18] Abb. 18: Takahashi genießt die Gesellschaft von Nakaidos Dienstmädchen. S. 74

[19] Abb. 19: Lagekarte von Talckistan. S. 75

<#???#>
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 4 -



1.  Einleitung

Als deutlich sichtbarer Gradmesser der Einstellung einer Gesellschaft anderen Staaten gegenüber
lassen sich die Produktionen der populären Massenmedien bezeichnen. Anhand der Quantität
und Artung der Darstellung einer ausländischen Kultur kann sowohl ihre Bedeutung für die eige-
ne Gesellschaft als auch die Disposition hinsichtlich dieser fremden Kultur abgelesen werden.

Japans Außenbeziehungen sind spätestens seit den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit, d.h.
seit den Entwicklungen ab der Shôwa-Zeit, vor allem in Bezug auf das Verhältnis zu den ostasiati-
schen Staaten als eher problematisch zu bezeichnen. Aus Gründen, die in dieser Arbeit noch erör-
tert werden sollen, konnten diesbezüglich bis heute nur unwesentliche Verbesserungen erzielt
werden. Bis weit in die 1990er Jahre führte dies entsprechend zu einer dezidiert pejorativen Dar-
stellung des asiatischen Auslands in den japanischen Medien.

Trotz der nach wie vor schwierigen zwischenstaatlichen Beziehungen lässt sich in Japans Gesell-
schaft seit den späten 1990er Jahren bzw. ab der Jahrtausendwende eine graduelle Verbesserung
der Disposition Asien gegenüber beobachten. Dies geht einher mit einem verstärkten Interesse der
japanischen Medien und der Gesellschaft an Asien, was wiederum eine vorteilhaftere Präsentation
der asiatischen Kulturen zur Folge hat. Dieser Umstand wird im Allgemeinen mit dem Schlag-
wort „Asienboom“ etikettiert. 

Das Hauptseminar „Asienboom in Japan“ beschäftigte sich mit den unterschiedlichen Aspekten
dieser Entwicklung. Dabei wurden Stereotypen hinsichtlich der in den japanischen Medien ver-
mittelten Meinung bezüglich anderer asiatischer Staaten untersucht, einzelnen Regionen bzw.
ethnischen Gruppen (Südostasiaten, Chinesen, Nord- bzw. Südkoreaner etc.) zugeordnet und auf
die geschichtliche Entwicklung der Asienbetrachtung seitens der japanischen Medien und der Ge-
sellschaft eingegangen.

Der Spielfilm Bokura wa minna ikiteiru (僕らはみんな生きている), der die Grundlage für diese Hausarbeit
bildet, wurde noch vor diesem Asienboom produziert1 und diente im Hauptseminar dazu, die ja-
panische Sicht auf Asien zu Beginn der 1990er Jahre exemplarisch darzustellen. Als Projektion der
japanischen Stereotypen verwendet der Film ein fiktives, nach Ansicht der Filmemacher wohl
prototypisches asiatisches Land, Talckistan, mit dessen Hilfe viele Topoi und Vorurteile Japans ge-
genüber den anderen asiatischen Staaten kommuniziert werden. 

Im Film Bokura wa minna ikiteiru existiert außerdem noch ein zweites Thema, das eine für die Ziel-
gruppe des Films – junge, berufstätige, japanische Männer – sehr lebensnahe Problematik dar-
stellt: die Kritik an den leidvollen Lebensumständen japanischer Firmenangestellten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nun, diese beiden vorrangigen Thematiken des Films Bokura wa
minna ikiteiru – zum Einen die Kritik an den Lebensumständen der Firmenangestellten, zum Ande-
ren die Asiendarstellung – zu beleuchten sowie deren Hintergründe bzw. Wurzeln in der japani-
schen Gesellschaft zu analysieren.

1. Der Film kam im März 1993 in Japan in die Kinos.

1. Einleitung
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2.  Abgrenzung des Themas und Methodik

2. 1.  Zur Abgrenzung

Die hier vorliegende Hausarbeit wird sich konkret auf den Spielfilm Bokura wa minna ikiteiru beziehen
und auf inhaltliche Unterschiede zum gleichnamigen Manga nicht eingehen. Ferner werden Ent-
wicklungen, die sich nach dem Produktionszeitraum des Films ergeben haben (d.h. nach 1993),
nur dann berücksichtigt werden, sofern sie thematisch von Interesse sind. In diesem Falle wird de-
ren Erörterung entsprechend skizzenhaft bleiben. Da der Manga erst 1999 veröffentlicht wurde,
würde eine Analyse der Differenzen zwischen diesen beiden Versionen und den dafür verantwort-
lichen Umständen durchaus den Stoff für eine eigene Seminararbeit bieten.

Eine tiefergehende Betrachtung der Unterschiede zwischen der japanischen und der westlichen
Arbeitsrealität soll ebenfalls nicht vorgenommen werden. Stattdessen wird sich die Hausarbeit da-
rauf beschränken, relevante Charakteristika der japanischen Arbeitswelt vorzustellen, ihren ge-
sellschaftlichen Kontext zu analysieren und in Beziehung zu den in Bokura wa minna ikiteiru vorzufin-
denden Stereotypen zu setzen.

Die Arbeitswelt wiederum soll, entsprechend der Ausrichtung des Films, in Bezug auf die Situati-
on der Firmenmitarbeiter, d.h. der männlichen japanischen Angestellten (White Collar Workers), be-
trachtet werden. Die davon divergierenden Umstände der Fabrikarbeiter (Blue Collar Workers) bzw.
berufstätiger Frauen (Office Ladies oder Carrier Women) wird nicht als Gegenstand dieser Arbeit be-
trachtet. Darüber hinaus treffen viele der hier behandelten Phänomene vor allem auf die Ange-
stellten größerer Betriebe und Konzerne zu. Die davon abweichende Situation der Mitarbeiter
kleinerer Betriebe sowie die von Jobbern (Furiitaa) soll hier ebenfalls unberücksichtigt bleiben. 

Schwerpunkt der hier behandelten Thematiken bildet die Analyse der gesellschaftlichen Phäno-
mene. Dies beinhaltet eine Beschäftigung mit bestimmten ideologischen, geschichtlichen und
kulturellen Aspekten Japans. Ökonomische Details dienen, sofern als relevant eingestuft, lediglich
der Erläuterung dieser Punkte und werden nur entsprechend überblickshaft dargeboten werden.

2. 2.  Zur Struktur und Methodik der Arbeit

Im Folgenden möchte ich noch kurz auf die Strukturierung dieser Hausarbeit eingehen: Der
Hauptteil der Arbeit umfasst – neben Einleitung und Schluss, sowie diesem die Form erläuternden
Teil (Kap. 2) – drei Kapitel. Das erste (Kap. 3) stellt die wichtigsten Aspekte des Spielfilms Bokura wa
minna ikiteiru vor, die folgenden Kapitel erörtern die zwei Hauptthematiken des Films. Zunächst (in
Kap. 4) werde ich mich dem für das Publikum wohl als vorrangig aufgefassten Sujets der Kaishain-
Thematik widmen, danach (in Kap. 5) schließlich dem für das Seminar „Asienboom in Japan“ rele-
vanteren Themenfeld der Asiendarstellung in Japan bzw. in Bokura wa minna ikiteiru.

Grundlage der Hausarbeit bildet der Film Bokura wa minna ikiteiru von Takita Yôjirô nach einem
Drehbuch von Isshiki Nobuyuki aus dem Jahre 1993. Ich werde zunächst einige allgemeine Infor-
mationen zum Film präsentieren, um dadurch seine Resonanz bei Japans Fachpublikum bzw. der
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Allgemeinheit beurteilen zu können, und danach eine Charakterisierung der Protagonisten und
ihrer Rolle im Hinblick auf die Thematik der Hausarbeit vornehmen. Ein Abriss der Handlung so-
wie einige Transkriptionen aus dem Film finden sich außerdem im Anhang dieser Arbeit.

Im darauf folgenden Kapitel werde ich zunächst eine Beurteilung bezüglich der Gewichtung der
beiden Hauptthemen des Films (die Kaishain-Thematik und die Asiendarstellung) voranstellen,
um danach die Situation der japanischen Angestellten während der Produktionszeit des Film im
Allgemeinen sowie die japanspezifische Praxis der Langzeit-Auslandseinsätze im Speziellen zu be-
trachten. Eine Analyse der in Bokura wa minna ikiteiru vorgenommenen Kritik an den Lebensumstän-
den der Firmenangestellten schließt das Kapitel ab.

Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Asiendarstellung Japans im Allgemeinen und deren Behandlung
in Bokura wa minna ikiteiru im Besonderen. Zunächst dienen einige grundlegende Gedanken zu Japans
Selbstverständnis sowie eine historische Betrachtung seiner Außenbeziehungen dazu, die Hinter-
gründe des japanischen Asienbilds erfassen zu können. Dies soll dem Umstand Rechnung tragen,
dass vor allem diese beiden Faktoren das Substrat der im Film vorgenommenen Asiendarstellung
bilden. Ihrer Bedeutung für die japanische Disposition gegenüber den anderen asiatischen Staaten
gemäß wurden diese beiden Unterkapitel entsprechend umfangreich angelegt. Die Erörterung des
japanischen Asienbilds während der 1990er Jahre beschließt das Kapitel. Hier werde ich zunächst
auf die damaligen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eingehen, bevor kon-
kret die in Bokura wa minna ikiteiru zu findenden Stereotypen aufgezeigt werden sollen.

Im Anhang finden sich ein inhaltlicher Abriss des Films sowie die Transkription dreier Schlüssel-
szenen. Des weiteren habe ich aufgrund ihrer Bedeutung für die in Kapitel 4 behandelte Thematik
noch die Transkriptionen zweier im Film vorkommender Lieder beigefügt. 

Fremdsprachige bzw. ungebräuchliche Begriffe und Namen (außer Personennamen) – vor allem
aus dem Japanischen und dem Englischen – werden zunächst in kursiver Schrift wiedergegeben, bei
mehrmaliger Verwendung dann in der Standardschrift. Japanische Personennamen werden in der
in Asien üblichen Art und Weise, d. h. Familiennamen vor Vornamen, geschrieben. Die Namen
von in der Literaturliste aufgeführten Autoren und Herausgebern stehen in Kapitälchen. Kurze
Zitate werden kursiv in den Fließtext eingebunden, längere erscheinen als eigene, leicht eingerückte
Abschnitte in serifenloser Schrift. Den Zitaten aus den japanischsprachigen Werken folgen (sofern
mir keine Übersetzungen zugänglich waren) von mir verfasste Übersetzungen in Deutsche. 

Wenn in dieser Arbeit von Kaishain (会社員) oder Salaryman (サラリーマン) die Rede ist, so bezeichnen
diese Termini die männlichen, hauptsächlich im Büro tätigen Firmenangestellten Japans. Beide
Begriffe beinhalten Mitarbeiter aller Hierarchieebenen mit einem festem, unbefristeten Arbeitsver-
trag, nicht aber Fabrikarbeiter, weibliche Mitarbeiterinnen oder Teilzeitkräfte (da deren Situation
in der Regel erheblich von der der Salaryman abweicht).

Der Film Bokura wa minna ikiteiru lag mir sowohl als VHS-Video als auch als DVD (herausgegeben im
Jahre 2005 von Fuji-Television Inc., Japan) vor. In die Literaturliste habe ich allerdings nur die
DVD-Fassung aufgenommen und beziehe mich bei den Quellenangaben entsprechend stets auf
die DVD-Version.

2. Abgrenzung des Themas und Methodik
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3.  Über den Film Bokura wa minna ikiteiru

Zum besseren Verständnis des Gegenstands dieser Arbeit – der Darstellung Asiens und des japani-
schen Selbstverständnisses sowie der Behandlung der Kaishain-Thematik im Film Bokura wa minna
ikiteiru – möchte ich zu Beginn einige allgemeine Informationen zum Film vorstellen und an-
schließend näher auf die Hauptcharaktere und deren Darsteller eingehen. Eine Inhaltsbeschrei-
bung des Films findet sich außerdem im Anhang dieser Arbeit.

3. 1.  Allgemeines

Den Film Bokura wa minna ikiteiru klassifiziert der Branchendienst Internet Movie Database als „Comedy /
Action / Drama“.2 Tatsächlich transponiert er immer wieder zwischen diesen Genres, wobei zu Be-
ginn eher der komödienhafte, danach zunehmend der actionreiche, gegen Ende dann der ernst-
haftere, dramatische Aspekt überwiegt. Punktuell präsentiert der Film teils ausgesprochen blutige
Actionszenen. Aus diesem Grund ist es schwierig, Bokura wa minna ikiteiru eindeutig einer dieser Kate-
gorien zuzuordnen. 

Bokura wa minna ikiteiru lief am 13. März 1993 in Japan an und wurde unter dem Titel Made in Japan au-
ßerhalb Japans nur in Ungarn und den USA im Kino gezeigt. Takita Yôjirô drehte ihn nach ei-
nem Drehbuch von Isshiki Nobuyuki für Shôchiku Kinema Kenkyû-jo. In den Jahren 1993 und 1994 er-
hielt er bei verschiedenen Festivals und Filmwettbewerben in Japan insgesamt 17 Nominierungen
in unterschiedlichen Kategorien und konnte davon in neun Fällen gewinnen, darunter in der Ka-
tegorie „Best Editing“ bei dem prestigeträchtigsten Filmwettbewerb innerhalb Japans, den Awards of
the Japanese Academy, sowie bei den Tokioter Blue Ribbon Awards in den Kategorien „Best Director“ und
„Best Actor“ (für den männlichen Hauptdarsteller Sanada Hiroyuki). Darüber hinaus wurde er bei
den Awards of the Japanese Academy in weiteren Kategorien nominiert, unter anderem in den wichti-
gen Kategorien „Best Director“, „Best Actor“ und „Best Film“. Daraus lässt sich folgern, dass Bokura
wa minna ikiteiru in seinem Erscheinungsjahr vom Fachpublikum und den Kritikern in Japan ein
überdurchschnittlich hoher künstlerischer Wert beigemessen wurde. Im Ausland fand er hinge-
gen kaum Beachtung, was zum einen an der vor allem ein japanspezifisches Phänomen behan-
delnden Thematik gelegen haben dürfte, der es auf Grund der nicht vorhandenen Nähe zu den
eigenen Lebensumständen nicht gelingt, Europäer und Amerikaner auf emotionaler Ebene anzu-
sprechen; zum anderen erfüllt der Film in technischer wie auch dramatischer Hinsicht nicht den
Standard, den das an Hollywood-Filme gewohnte westliche Publikum im Allgemeinen erwartet
(so erschienen im gleichen Jahr in den USA technisch weit überlegene Filme wie Jurassic Park oder
Nightmare before Christmas, sowie gemessen am Spannungsreichtum packendere bzw. dramatischere
Produktionen wie z.B. Die Firma, Schindlers Liste, Philadelphia oder Auf der Flucht). Weiterhin fehlte Bokura
wa minna ikiteiru für einen internationalen Erfolg eine auch außerhalb Japans entsprechend renom-
mierte Besetzung. Sämtliche im Film auftretenden Darsteller waren international einem breiteren

2. Onlinepublikation: „The Internet Movie Database (IMDb): Bokura wa minna ikiteiru“.
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Publikum 1993 völlig unbekannt. Darüber hinaus wurde der Film außerhalb Japans auch nur in
der japanischen Sprachfassung mit englischen Untertiteln gezeigt, was ebenfalls den Zugang für
die westlichen Zuschauer erschwert haben dürfte.

Detaillierte Informationen bezüglich des kommerziellen Erfolgs des Films lagen mir nicht vor, al-
lerdings kann aufgrund der Tatsache, dass man die Geschichte der vier japanischen Firmenange-
stellten im Jahr 1999 unter gleichem Titel – allerdings mit zum Teil stark abgewandelter Hand-
lung – auch als Manga herausbrachte, davon ausgegangen werden, dass er in Japan auch bei einem
breiten Publikum auf Interesse stiess. Darüber hinaus wurden die Hauptcharaktere gespielt von
innerhalb Japans verhältnismäßig bekannten Schauspielern, von denen einige bei den wichtigsten
Filmfestivals und -wettbewerben des Landes (z.B. den Awards of the Japanese Academy, den Blue Ribbon
Awards, dem Mainichi Film Concours oder den Kinema Junpo Awards) mehrmals in den Kategorien „Best
Actor“ und „Best Supporting Actor“ nominiert wurden, bzw. diese auch gewinnen konnten.

3. 2.  Charakterisierung der Protagonisten

Als Protagonisten des Films dienen hauptsächlich die vier japanischen Salaryman, die sich in Tal-
ckistan um ein Brückenbauprojekt bewerben. Hauptcharakter ist Takahashi Keiichi, sein älterer
Kollege Nakaido Hiroshi stellt seinen (charakterlichen) Gegenpart dar. Des weiteren ergibt sich
durch zwei Mitarbeiter einer zweiten japanischen Baufirma eine Konkurrenzsituation für Taka-
hashi und Nakaido. Darüber hinaus spielen ein am Brückenbauprojekt unbeteiligter japanischer
Kaishain sowie Nakaidos Fahrer Seena eine gewisse Rolle für Handlung und Message des Films.

3. 2. 1.  Takahashi Keiichi

Der Hauptcharakter des Films, Takahashi Keiichi (高橋啓一), ist ein junger, dynamischer Angestell-
ter noch ohne Personalverantwortung (Hira-Shain – 平社員), der für die Baufirma Sansei Constructions
in Tokio arbeitet. Er ist mit einer Kollegin liiert und wird als sympathischer und kompetenter jun-
ger Mann präsentiert. Die Tatsache, dass er als junger Sachbearbeiter anstelle eines ursprünglich
dafür vorgesehenen Abteilungsleiters (Kachô – 課長) nach Talckistan geschickt wird, um dort den
Auftrag für ein Brückenbauprojekt zu erhalten, impliziert zum Einen, dass Takahashi wohl eine
erfolgreiche Karriere zu erwarten hat, zum Anderen zeigt es, dass der Auftrag seiner Firma offen-
bar nicht wichtig genug erscheint, um einen Vertreter des Managements in das Entwicklungsland
zu entsenden.

Takahashi Keiichi wird dargestellt von dem damals 33jährigen Sanada Hiroyuki. Sanada ist heute
einer der erfolgreichsten Schauspieler Japans und erhielt bereits im Alter von 5 Jahren seine erste
Rolle (in dem Film Rokyoku komori-uta). Er studierte an der Nihondaigaku Universität Schauspiel und
war Schüler des auch durch Hollywood-Produktionen bekannt gewordenen Sonny Chiba. Der in-
ternational bekannteste Film, in dem er mitspielte, war The Last Samurai (2003), mit Tom Cruise und
Watanabe Ken in den Hauptrollen, sowie Sunshine und Rush Hour 3 (beide 2007). Darüber hinaus war
er in den Jahren 1999 und 2000 der erste Japaner, der von der Royal Shakespeare Co. (RSC) als Shakes-
peare-Mime ausgewählt wurde. Er spielte für die RSC im King Lear den Narren. Für diese Leistung
wurde er zum Ehrenmitglied des britischen Empire ernannt. Sanada wurde bei den Awards of the Ja-
panese Academy fünfmal zum „Best Actor“ nominiert und gewann in dieser Kategorie einmal (2003).
Ferner wurde er bei den Awards of the Japanese Academy im Jahr 1982 zum „Best Newcomer“ gewählt.

3. Über den Film Bokura wa minna ikiteiru
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Bei den Blue Ribbon Awards konnte er dreimal in der Kategorie „Best Actor“ gewinnen – einmal da-
von im Jahr 1994 für seine Rolle als Takahashi Keiichi im Film Bokura wa minna ikiteiru. Bei weiteren
Filmfestivals und -wettbewerben gewann er zwischen 1988 und 2003 außerdem zwölfmal als bester
männlicher Hauptdarsteller.

3. 2. 2.  Nakaido Hiroshi

Nakaido Hiroshi (中井戸浩 ) ist Takahashi Keiichis Kollege bei Sansei Constructions in Talckistan. Er
wurde von seiner Firma für mehrere Jahre in das südostasiatische Land beordert, um deren Inte-
ressen vor Ort zu vertreten. Die Praxis, Mitarbeiter auf wenig attraktive und ebenso wenig karrie-
refördernde Posten zu delegieren, ist in Japan insbesondere dann üblich, wenn sich diese Ange-
stellten weit vom Karrierekurs entfernt bzw. sich beruflich ins Abseits manövriert haben. Man
spricht hierbei von Sasen (左遷).3 Nakaido ist im Film entsprechend als solch ein problematischer
und defizitärer Charakter gezeichnet. Ihm mangelt es an Umgangsformen, beruflichem Ethos
und Ehrgeiz. Er frönt dem Glücksspiel, er besticht Beamte und lässt seine Hausangestellten in
schäbigen Barracken am Rande seines Anwesens hausen; er geht äußerst ruppig mit Takahashis
Gepäck um, was dazu führt, dass sein Koffer beschädigt wird; er betrinkt sich während einer mit-
täglichen Geburtstagsfeier bei einem potentiellen Kunden. Offiziell rangiert er in der Firmenhier-
archie als dienstälter und als Leiter der örtlichen Sansei-Vertretung zwar über Takahashi, der Zu-
schauer merkt hingegen gleich, dass der jüngere Takahashi der kompetentere Mitarbeiter mit den
zweifelsfrei aussichtsreicheren Karriereoptionen ist. Besonders deutlich wird Nakaidos Enttäu-
schung diesbezüglich auch durch seine Reaktion, als er von Takahashi erfährt, dass statt des
ursprünglich avisierten Kachô der junge Sachbearbeiter Takahashi allein die Interessen von Sansei
vertreten darf. Nakaido – als Leiter der Sansei-Vertretung in dem Entwicklungsland zumindest no-
minell eher auf der Ebene eines Buchô einzustufen – fühlt sich hier durch die Entsendung des
sehr viel jüngeren und in der Hierarchie eigentlich unter ihm stehenden Mitarbeiters auch selbst
herabgesetzt. Eine weitere Enttäuschung erfährt er, als dieser ihm mitteilt, dass ihm nur noch der
Oberabteilungsleiter (Buchô – 部長 ) Grüße ausrichten lässt, sonst niemand mehr. Dazu kommt,
dass der langjährige Aufenthalt in dem rückständigen südostasiatischen Land zusätzlich in negati-
ver Art auf seinen Charakter abgefärbt zu haben scheint: so ist seine Arbeitskleidung – bei japani-
schen Kaishain (会社員) üblicherweise ein schlichter grauer oder dunkelblauer Anzug mit weissem
Hemd und dezenter Krawatte – auffallend leger und ungepflegt. Was insbesondere zu dem (an-
fänglich noch) stets korrekt gekleideten und auch sonst vorbildlich höflichen Takahashi stark
kontrastiert.

Auch Nakaidos Privatleben liegt fern der japanischen Konvention: er hat zwar eine Tochter, lebt
aber von deren Mutter getrennt. Beide wohnen in Japan, er hat seine Tochter, seit er nach Talcki-
stan versetzt wurde, nicht mehr gesehen. Sein Schicksal erträgt er jedoch – wenn auch nicht völ-
lig klaglos – ohne daran zu denken, zu einem anderen Unternehmen in seine Heimat zu wech-
seln.4 Stattdessen wartet er in Talckistan geduldig darauf, doch wieder von Sansei Constructions nach
Japan zurückgeholt zu werden.

3. Vgl. Kap. 4.3.

4. Zu den Schwierigkeiten eines Firmenwechsels, vgl. W. Georg in: Georg et al., 1995, S. 58 f.
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Eine zusätzliche Dimension erhält seine Figur dadurch, dass er offenbar als Spion für die Militär-
junta Talckistans arbeitet. Wegen dieser Tätigkeit wird er gegen Ende des Films von den Rebellen
gefangen genommen und erst durch Takahashis Initiative wieder befreit. Die Beweggründe, wes-
wegen er diese „Nebentätigkeit“ ausübt, erfährt der Zuschauer nicht. Allerdings trägt auch dieser
Aspekt dazu bei, Nakaido unvorteilhaft erscheinen zu lassen, da die Militärregierung Talckistans
generell als korrupt (Nakaido und Tomita gelangen oft nur mittels Bestechung ans Ziel), un-
menschlich (die Militärs lassen in einem Bauerndorf u.a. auch auf Frauen und Kinder schießen)
und dekadent (während das Volk in Armut lebt, genießen die Militärführer ein wohlhabendes Le-
ben) gezeichnet ist. Sie kann ferner als eine Metapher auf die konservative Arbeitswelt Japans, de-
ren Protagonist Nakaido verkörpert, gedeutet werden.

Durch diese Mehrdimensionalität stellt Nakaido zwar nicht die sympathischste, dafür aber die in-
teressanteste und vielschichtigste Figur des Films dar. Das führt dazu, dass sich der Zuschauer
trotz Nakaidos generellen Charakterschwächen mit ihm identifizieren und Sympathie für ihn
empfinden kann (und wohl auch soll), insbesondere da er sein Schicksal so stoisch erträgt und sei-
ne Loyalität zu Sansei stets außer Frage steht. Im weiteren Verlauf des Films erhält Nakaido zudem
immer wieder die Gelegenheit, Sympathien beim Publikum zu sammeln, was zur Folge hat, dass
man gegen Ende regelrecht Anteil nimmt an seinem Schicksal. Obwohl stets Takahashi der akti-
vere und kompetenter handelnde Charakter des Film ist, leidet man vor allem mit Nakaido. Denn
hier zieht Bokura wa minna ikiteiru eine direkte Linie zu der Lebenssituation vieler japanischer Firmen-
angestellten, die ebenfalls, ohne die eigenen Wünsche in den Vordergrund zu stellen, trotz inne-
rer Unzufriedenheit äußerlich loyal für ihren Arbeitgeber unter oft harten Rahmenbedingungen
(Überstunden, im internationalen Vergleich wenig Urlaubstage, starre Hierarchien, oft als mono-
ton angesehene Meetings usw.) arbeiten.

Nakaidos Figur wird gespielt von Yamazaki Tsutomu. Wie auch der Schauspieler des Hauptcha-
rakters so konnte Yamazaki ebenfalls mehrmals bei den Awards of the Japanese Academy in den Kate-
gorien „Best Actor“ und „Best Supporting Actor“ gewinnen. In letzterer Kategorie wurde er 1994
für seine Rolle in Bokura wa minna ikiteiru nominiert. Für die Rolle des Sugihara Hideyoshi (der Vater
des Hauptcharakters) in dem Film Go! gewann er im Jahr 2002 als „Best Supporting Actor“ sowohl
bei den Awards of the Japanese Academy als auch bei den Blue Ribbon Awards. Yamazaki spielte darüber hi-
naus unter anderem als „Supporting Actor“ in Kurosawa Akiras Kagemusha. Er wirkte seit 1960 be-
reits in über 60 Filmen und Fernsehproduktionen mit – die international bekanntesten davon wa-
ren jene auch in Deutschland erschienenen Kagemusha und Go! sowie die Komödie Tampopo, in der
er die Hauptrolle erhielt. Zur Zeit der Produktion von Bokura wa minna ikiteiru war Yamazaki Tsuto-
mu 57 Jahre alt.

3. 2. 3.  Tomita Kenzo

Der Hauptkonkurrent von Sansei Constructions um die Vergabe des Brückenbauprojektes ist die
ebenfalls japanische Firma IBC. Deren örtlicher Vertreter heißt Tomita Kenzô (富田賢造 ). Sein
Charakter ähnelt in einigen Zügen (z.B. dem Hang zur Korruption und der Loyalität zu seiner Fir-
ma trotz des damit verbundenen unglücklichen Privatlebens) dem Nakaidos. Dazu kommt eine
auffallend unterwürfige – geradezu auch als „schleimig“ zu bezeichnende – Art, mit der er beson-
ders bei dem selbstgefälligen talckistanischen Colonel Katz erfolgreich ist, als es um die Entschei-
dung geht, welche Firma letztlich den Auftrag für den Bau der Brücke erhält. Tomita und Nakai-
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do verbindet – trotz der beruflichen Konkurrenzsituation – ihr privates Schicksal. Beide vermissen
ihre Familie bzw. Kinder und beklagen gleichzeitig deren fehlende Unterstützung, zudem hoffen
beide auf eine möglichst zeitnahe, tatsächlich aber in ungewisser Zukunft liegende Rückkehr in
die Heimat.

Auch Tomita lebt bereits seit mehreren Jahren alleine in Talckistan. Seine Frau ist mit ihrem ge-
meinsamen Kind in Japan geblieben. Nur einmal hat sie ihren Mann in Talckistan besucht, hat
sich damals aber gegen einen Umzug in das Dritte-Welt-Land entschieden, als sie von einer dort
lebenden Moskitoart mit Malaria infiziert wurde.

Tomitas Person in Bokura wa minna ikiteiru ist weniger detailliert ausgearbeitet als die Nakaidos und
dient insbesondere wegen der oft überzeichnet wirkenden, fast cartoonhaften Unterwürfigkeit
kaum als Identifikationsfigur. Jedoch kann auch er, wie Nakaido, im Laufe der Handlung Sympa-
thiepunkte sammeln, da er ebenso wie sein Konkurrent seiner Firma gegenüber treu und loyal
eingestellt bleibt und für Nakaido eine gewisse Empathie aufbringt. Bei den Bemühungen, Nakai-
do aus den Händen der Guerillas zu befreien, spielt er im Vergleich zu Takahashi allerdings nur ei-
ne Nebenrolle. Seine Funktion im Film liegt damit größtenteils in der des Antagonisten und zu-
gleich Leidensgenossen Nakaidos.

Die Figur des Tomita spielt Kishibe Ittoku. Auch er wurde bei den Awards of the Japanese Academy 1994
für seine Rolle in Bokura wa minna ikiteiru für den Preis des „Best Supporting Actor“ nominiert. Bei
den Blue Ribbon Awards 1993 gewann er darüber hinaus in dieser Kategorie. Für den Part des Toshio
in Shi no toge (in den USA unter dem Titel The Sting Of Death erschienen) gewann er als „Best Actor“
bei den Awards of the Japanese Academy. Der zum Zeitpunkt der Produktion von Bokura wa minna ikiteiru
46jährige Schauspieler wirkte seit 1968 bis heute bereits in über 100 Filmen und Fernsehserien mit,
der hierzulande bekannteste davon ist wohl Zatoichi von Kitano Takeshi.

3. 2. 4.  Masumoto Tatsuya

Auch Masumoto Tatsuya (升本達也) arbeitet bei der japanischen Baufirma IBC. Er ist Tomitas sub-
ordinierter Mitarbeiter (Kôhai – 後輩 ) und spricht als einziger der im Film gezeigten Japaner die
Landessprache Talckistans, weswegen er oft als Dolmetscher fungiert. Masumoto ist, wie auch Ta-
kahashi, deutlich jünger als Tomita und Nakaido. Er lebt auch bereits seit längerem in Talckistan
und fällt im Vergleich zu den anderen Japanern durch einen noch legereren Kleidungsstil (kurz-
ärmelige aus der Hose hängende Hawaiihemden) und einen für Kaishain untypischen Bart auf.
Über Masumotos Funktion bei IBC erfährt der Zuschauer nur, dass er dort in subalterner Position
als „Technischer Repräsentant“ tätig ist. Im Gegensatz zu seinen Kollegen ist er weder verheiratet
noch liiert. Er kann daher nicht die Trennung von einer in Japan lebenden Familie beklagen, son-
dern genießt – wie in einigen Situationen dargestellt – den Kontakt zu (offensichtlich wechseln-
den) jungen Frauen in Talckistan. Von den vier Japanern bleibt seine Figur die am wenigsten de-
tailliert dargestellte.

Der während der Produktionszeit 38 Jahre alte Shimada Kyusaku spielt die Figur Masumotos. Es
war seit seinem Debüt als Schauspieler 1988 erst seine sechste Rolle. Bis heute spielte Shimida in
ungefähr 50 Filmen und Fernsehserien mit (u.a. auch als Synchronsprecher von Videospielen).
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3. 2. 5.  Iseki Shûjirô 

Neben den vier bei Sansei und IBC angestellten Japanern lebt auch Iseki Shûjirô (井関修次郎) schon
seit mehreren Jahren in Talckistan. Er arbeitet für ein japanisches Unternehmen, das Garnelen
aus dem südostasiatischen Staat importiert. Als einziger der vier in Talckistan lebenden Japaner
entspricht er anfangs noch dem Idealtyp des Kaishain: zu Geschäftsterminen trägt er korrekte
Businesskleidung, tauscht bei dem ersten Treffen mit Takahashi (im Gegensatz zu Nakaido) Visi-
tenkarten und Höflichkeiten aus und ist ihm gegenüber stets zurückhaltend-freundlich.

Auch Iseki vermisst seine Familie, erwartet allerdings als Einziger tatsächlich die baldige Rückkehr
nach Japan. Die überraschende Nachricht seiner Firma, dass er doch noch zwei weitere Jahre in
Talckistan bleiben müsse, da man keinen Nachfolger für ihn finden könne, wirft ihn sichtlich aus
der Bahn. Er beginnt, Drogen zu konsumieren und verbringt seine Freizeit mit Videospielen.
Auch sein Kleidungsstil (bei allen Personen des Films quasi ein äußerlich sichtbarer Gradmesser
der inneren Haltung, des eigentlichen Charakters) verwahrlost von da an prompt.

Iseki wird schließlich im Verlauf einer Straßenschlacht zwischen Regierungssoldaten und Frei-
heitskämpfern durch den Schuss eines Regierungssoldaten getötet. 

Er wird gespielt von dem 1951 geborenen Schauspieler Bengal (ベンガル), der mit bürgerlichem Na-
men Yanagihara Haruo heißt. Bengal hatte an der Nihondaigaku Universität Wirtschaftswissenschaf-
ten studiert, bevor er 1984 sein erstes Engagement als Filmschauspieler erhielt. Bis heute spielte er
in über 30 Spielfilmen und mehreren Fernsehserien mit. Seine wichtigste Rolle war die Hauptfigur
des Horikoshi Haruzo in dem Film Pekin Suika, der auch in den USA unter dem Titel Beijing Water-
melon lief.

3. 2. 6.  Seena

Die Figur des Seena ist (neben dem durchweg negativ geratenen Colonel Katz) die einzige talcki-
stanische, die ein wenig ausgebaut wurde. Er ist Nakaidos Fahrer und wird in der zweiten Hälfte
des Films dann als Rebellenkämpfer gezeigt. Seena spricht kein Japanisch, weswegen er mit den Ja-
panern auf Englisch kommuniziert – interessanterweise wird fast ausschließlich Takahashi ge-
zeigt, wie er in für japanische Verhältnisse sehr gutem Englisch mit Seena spricht; Nakaido, ob-
wohl der eigentliche Chef Seenas, sieht man nur selten mit ihm Englisch sprechen. Auch hier
wird also Takahashi als deutlich kompetenter herausgestellt.

Seena ist immer freundlich, lächelt meist und wird in einer Szene gezeigt, wie er selbstlos seinem
schlafenden kleinen Kind Geld und seine Armbanduhr überlässt. Auch als Mitglied der Guerilla
unterscheidet er sich in der Darstellung als einziger durch Freundlichkeit, Rücksichtnahme und
Sanftheit von seinen rüden Kampfgenossen. Am Ende des Films erklärt er den Japanern, dass er
nach dem erfolgreichen Abschluss des Staatsstreichs ein Hotel eröffnen wolle. Er verkörpert somit
die einzigen beiden positiven Aspekte, die der Film dem südostasiatischen Ausland zubilligt: eine
generelle, unspezifische Freundlichkeit und aussichtsreiche Zukunftsperspektiven (auch wenn sie
zunächst mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden müssen). Diese Zukunftsaussichten ver-
sucht sich Seena aktiv als Revolutionär zu erkämpfen, worin er quasi den Gegenpart zu Nakaido
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darstellt. Letzterer steht während des Staatsstreichs als Regierungsspion auf Seiten der Militärjun-
ta. Nakaido personifiziert auch in dieser Beziehung also (ebenso wie als letztlich konservativer
Kaishain im Gegensatz zum jugendhaften Takahashi) das Establishment. 

Seena spricht außerdem, wie Takahashi von Masumoto erfährt, neben Englisch auch fließend
Französisch. Er gehörte vor dem Putsch der Militärjunta drei Jahre zuvor zur damaligen Elite Tal-
ckistans und studierte an der Sorbonne in Paris.5

Als „Running Gag“ des Films bettelt er (den reichen Japaner) Takahashi des öfteren um Zigaret-
ten an. Dabei nimmt er sich anfangs nur wenige, dann immer mehr, schließlich fast alle Zigaret-
ten aus Takahashis Zigarettenpäckchen. Dieser gerät daraufhin in einer Szene in Rage und be-
schimpft Seena, dass dieser mangelnde Respekt vor dem Eigentum eines Anderen wohl die
generelle Einstellung eines Einwohners eines solch rückständigen Dritte-Welt-Landes sei: „You peo-
ple think only of yourselves in this country! […] It is a developping country?! No way! It‘s a degenerating country!“ (Ta-
kita, DVD, 1993, 00:27:33 - 00:27:55), was im Übrigen auch die einzige Szene darstellt, in der auch
Takahashi unsympathische Charakterzüge offenbart (vor allem, da die nächste Szene den Zu-
schauer darüber aufklärt, dass Seena die Zigaretten nicht für sich selbst erbettelt: er verkauft sie,
um das Geld dann seinem armen Kind zu geben). In dem Schenken von Zigaretten lässt sich da-
rüber hinaus auch eine Anspielung auf die japanische Entwicklungshilfepolitik seit Ende des 2.
Weltkriegs ausmachen.6 Wie ich unten noch ausführen werde, bestand diese nicht nur aus wirt-
schaftlicher und technischer Zusammenarbeit, sondern gerade im Falle der südost- und südasiati-
schen Staaten vor allem aus Darlehen und unentgeltlicher Wirtschaftshilfe. Die Hoffnung, da-
durch diesen Ländern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, zeigt sich am Umgang Seenas mit
den „unentgeltlich“ erhaltenen Zigaretten: er setzt sie in Geld um und hilft somit seinem Kind,
also der zukünftigen Generation Talckistans. Hierin liegt also nach Bokura wa minna ikiteiru einer der
wenigen positiven Merkmale des asiatischen Auslands: nämlich dem, um Werner Faulstichs Ka-
tegorisierung7 zu bemühen, des „Heils“ (aufgrund der im Vergleich zu Japan potentiell viel ver-
sprechenden Zukunftschancen). Besonders deutlich wird dies am Ende des Films, als sich Seena
für die erhaltene Hilfe revanchieren kann, und seinerseits nun Takahashi Zigaretten anbietet. Die-
se Szene mag man 1993 als Zukunftsaussicht der „Tigerstaaten“ (Südkorea, Hong Kong, Singapur,
Taiwan) und der südostasiatischen Schwellenländer (die in den 1990er Jahren einen Wirtschafts-
boom erlebten, der erst nach der Produktion von Bokura wa minna ikiteiru abriss) deuten.

Seena scheint ferner als Vehikel zur kontrastierenden Darstellung der beiden Hauptfiguren zu
dienen: Nakaido (wegen seines ruppigen Umgangs mit Seena) als unfreundlich, Takahashi (wegen
dessen Englischkenntnissen) als weltgewandt und kompetent.

5. So sehr dieses Detail auch zur positiven Darstellung Seenas gereicht, es erinnert doch an einen der brutalsten
Diktatoren Südostasiens: Kambodschas ehemaliger Staatsführer Pol Pot war ebenfalls Student einer Pariser
Eliteuniversität (der École FranVaise).

6. Vgl. M. Pohl in: Pohl et al., 1998, S. 166-170 und S. 219.

7. Vgl. W. Faulstich in: Hess-Lüttich et al., 1996, S. 413-428.
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4.  Die Lebensumstände der japanischen Kaishain

Generell finden sich in Bokura wa minna ikiteiru vor allem zwei Thematiken als Hintergrund der
Handlung: zum einen die Darstellung des „typischen“ asiatischen Auslands, zum anderen die
Hervorhebung der Situation japanischer Kaishain. Für unser Seminar „Asienboom in Japan“ stellt
das erste Themenfeld das relevantere dar. Ich werde darauf entsprechend detailliert in Kapitel 5
eingehen. An dieser Stelle aber möchte ich mich zunächst mit der Kaishain-Thematik befassen, da
sie für das japanische Zielpublikum – davon muss ausgegangen werden – die auf emotionaler Ebe-
ne präsentere ist und auch auf die Asiendarstellung zumindest indirekt einwirkt.

4. 1.  Asienbild contra Kaishain-Problematik – zu den beiden Hauptthemen des Films

Der Film Bokura wa minna ikiteiru präsentiert dem Zuschauer japanische Protagonisten – allesamt An-
gestellte japanischer Firmen – in einem nicht-japanisch asiatischen Setting. Vieles spricht dafür,
dass hierbei die Gewichtung eindeutig zugunsten der Kaishain-Thematik ausfällt, dass das stereo-
typ-asiatische Talckistan lediglich zu einer Kulisse verkommt, vor deren Hintergrund sich die ja-
panischen Akteure beweisen können. Dies erscheint aus kommerzieller Sicht auch nur folgerich-
tig und verständlich: das Zielpublikum besteht in erster Linie aus japanischen Männern jüngeren
und mittleren Alters (darauf deutet schon die von dieser Zielgruppe zumeist geschätzte Mischung
aus Action, Comedy und Drama8 sowie die Artung der Protagonisten hin). Ihnen präsentiert man
eine Gruppe von Männern, die unterschiedliche Subtypen des klassischen Salaryman darstellen:
generell eher sympathische weil freundliche Karrieretypen (Takahashi); gescheiterte, desillusio-
nierte, dennoch aber treue Firmensamurai (Nakaido und Tomita); latent nachlässige, junge Ange-
stellte, die sich mehr um ihr Freizeitvergnügen kümmern zu scheinen (Masumoto). Tatsächlich
stieg das Interesse an der Frage, wie man die Lebensqualität der Kaishain verbessern könnte, in der
japanischen Öffentlichkeit während der 1990er Jahre stark an: „Bookstores featured shelf after shelf of books
advocating that one ought to ‚live for yourself and not for your company‘ (Y. Yamada 1999); mass media emphasized indi-
vidual expression and ‚finding your own path in life‘.“ (G. Mathews in: Mathews et al., 2004, S. 127), so dass
man Bokura wa minna ikiteiru also als einen filmischen Vertreter dieses Individualismus-Diskurses be-
zeichnen kann.

Wie wenig relevant den Filmemachern dagegen die potentielle Anteilname am Schicksal Tal-
ckistans (also Asiens) erscheint, lässt sich daran erkennen, dass der Zuschauer über den Ausgang
des Putschversuchs (immerhin ein Ereignis mit hohem dramaturgischem Potential) im Film nicht
viel9 erfährt. Nachdem Takahashi das Dilemma des japanischen Salaryman – also die Diskrepanz

8. Kategorisierung aus: Onlinepublikation: „The Internet Movie Database (IMDb): Bokura wa minna ikiteiru“.

9. Die Informationen über Verlauf oder Ergebnis des Staatsstreichs sind zudem widersprüchlich: Einerseits hört
Takahashi gegen Ende des Films von einem Konsulatsmitarbeiter im Flughafen, dass der Aufstand kurz vor seiner
endgültigen Niederschlagung stehe; andererseits sieht man kurz darauf in der letzten Szene von Bokura wa minna ikiteiru
immer noch unvermindert hoffnungsvolle und fröhliche Rebellen in einem völlig intakten Stützpunkt.
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zwischen privatem Glück und beruflichem Erfolg10 – erkannt und formuliert hat, hat Asien als
Kulisse für die Protagonisten seine Schuldigkeit getan, eine weiter gehende Auseinandersetzung
mit der Zukunft des kleinen asiatischen Fantasiestaates ist nicht vorgesehen, die vier Japaner ver-
lassen den Rebellenstützpunkt fröhlich feixend vermutlich in Richtung Flughafen.

Abb. 1: Nakaido flüchtet vor den Rebellen.
Diese Szene lässt sich auf gegensätzliche Weise interpretieren: setzt man die Rebellen-
soldateska (so wie auch die Regierungstruppen) generell mit der „menschenfeindlichen“
japanischen Arbeitswelt gleich, so setzt diese hier einem ihrer Protagonisten zu. Fasst
man die nach Veränderung des Systems strebenden Revoluzzer jedoch als Metapher auf
die junge Generation der Kaishain auf (und den „Regierungsspion“ Nakaido als deren
Gegner, als Vertreter des Establishments), so wird in dieser Szene der Kampf zwischen
den Erneuerern und den Bewahrern versinnbildlicht. (TAKITA, DVD, 1993, 01:23:44)

Der Bürgerkrieg – also der Kampf zwischen dem Establishment und nach Veränderung streben-
den Modernisierern – lässt sich außerdem als Parabel auf die Arbeitswelt Japans deuten (siehe
Abb. 1), wobei das Offenlassen des Ausgangs die Ungewissheit der Filmemacher hinsichtlich der
Veränderbarkeit der japanischen Arbeitsrealität veranschaulicht. Sieht man den Putsch tatsäch-
lich als eine solche Parabel, so spielt die „Asienthematik“ selbst bei diesem zentralen und als äu-
ßerst dramatisch dargestellten Ereignis letztlich nur die Rolle einer Kulisse.

Davon abgesehen erscheint der Bürgerkrieg lediglich für die (im Film ebenfalls kaum präsenten)
Einwohner Talckistans als (vor allem im Falle einer Niederschlagung desselben) negative Angele-
genheit – für drei der vier japanischen Kaishain hingegen bedeutet er sogar persönliches Glück:

10. Bei aller japanspezifischer Ausprägung im Grunde doch eine globale und auch zeitlose Problematik: Auch in den
Werken der westlichen Philosophen und Künstler wird die Frage nach der Gewichtung von persönlichem Glück und
Pflichtbewusstsein gestellt. So dreht sich z.B. Richard Wagners Der Ring des Nibelungen im Grunde um die Unvereinbarkeit
von Machtstreben (also: beruflichem Erfolg) und dem Streben nach Liebe (also: privatem Glück), was dort letztlich
sogar zum Untergang einer Zivilisation, zur Götterdämmerung, führt.
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Nakaido, Tomita und Masumoto scheinen wider Erwarten nun doch, wie Takahashi auch, in ihre
Heimat zurückkehren zu können. Dies zumindest wird durch den Umstand impliziert, dass sie –
bevor sie Nakaidos Rettung beschließen – bereits zusammen am Flughafen angekommen sind und
(auch die eigentlich längerfristig nach Talckistan beorderten Tomita und Masumoto) vermutlich
vorhatten, einen Flug nach Japan zu buchen.

4. 2.  Die Situation der japanischen Kaishain während der 1990er Jahre

Nach dem verlorenen 2. Weltkrieg gelang es den beiden unterlegenen Nationen Japan und
Deutschland innerhalb weniger Jahrzehnte, zu den wirtschaftlich potentesten Länder der Erde zu
avancieren. Schreibt man dies im Falle der Bundesrepublik zu einem großen Teil der Unterstüt-
zung durch den Marshall-Plan zu, so ist man in Japan gemeinhin der Ansicht, dass vor allem der
loyale, fleißige und selbstlose Charakter seiner „Firmensamurai“,11 der Kaishain, einen entschei-
denden Faktor für diesen ökonomischen Aufstieg darstellt. In diesem Sinne geriet auch Bokura wa
minna ikiteiru zu einer Hommage an den typischen Salaryman, sowie gleichzeitig zu einer Kritik an
den äußeren Umständen, die für ihn oft eine große Belastung darstellen. Hierbei sollte man sich
allerdings vor einer ungerechtfertigten Heroisierung sowohl der Ideale der klassischen Kriegerelite
Japans (auf die auch die gegenwärtigen „Firmensamurai“ gerne verweisen) als auch der heutigen
Kaishain hüten: So hochgeachtet der Ehrenkodex der Samurai auch war, er entsprang letztlich
Handlungsimperativen, die dem Einzelnen zum Vorteil gereichen sollten (und die dann im gesell-
schaftlichen Kontext entsprechend ausgeprägt wurden). In Friday, 2003 wird demnach auch da-
rauf hingewiesen, dass bei aller Bedeutung, die man der persönlichen Ehre beimaß, doch meistens
nach „opportunen“, d.h. den Eigennutz im Blick behaltenden, Gesichtspunkten gehandelt
wurde:

„In early medieval Japan, honor and reputation lay at the heart of a warrior‘s self-perception and provide
the context within which the conventions of war must be evaluated. […] Early medieval Japanese concepts
of honor and of honorable conduct in battle were flexible enough to permit successful warriors to rationali-
ze almost any sort behavior. Expediency, self-interest, and tactical, strategic or political advantage proved
to be much more powerful determinants of early medieval Japanese military conventions than abstractions
such as honor.“ (FRIDAY, 2003, S. 137 f.)

Dass es schon in der mittelalterlichen japanischen Gesellschaft durchaus dem Eigennutz ent-
sprach, sein Handeln in der Regel nach dem Wohl der Gruppe – dessen Bestandteil man schließ-
lich auch selbst war – auszurichten, prägte dann den Ehrenkodex, dem die Bushi zu folgen hatten.

11. Trotz der vermeintlich trivialen und klischeehaften Konnotation dieses Begriffs, drückt er doch eine gewisse
Selbstauffassung aus. Es handelt sich nämlich nicht nur um ein plattes Schlagwort westlicher Medien, der Ausdruck ist
auch in Japan bekannt und dort eindeutig positiv besetzt. So zitiert Theo Sommer den japanischen Ökonom Ôkita
Saburô (1979 bis 1980 Außenminister Japans) bereits aus dem Jahre 1945 entsprechend: „Eine Armee in Uniform ist nicht die
einzige Streitmacht. Wissenschaftliche Technik und Kampfesmut unter dem dunklen Anzug des Geschäftsmanns werden in Zukunft unser Heer
bilden.“ (T. Sommer in: Pohl et al., 1998, S. 6). In Zürn, 1987, S. 76 erwähnt der Autor bezüglich dieser Thematik den
Begriff Shi-kon Shô-sai (士魂商才), also „der Geist des Kriegers verbunden mit den Fähigkeiten des Geschäftsmannes“, in
Anspielung auf den berühmten Ausdruck Wa-kon Yô-sai, der den japanischen Geist in der importierten westlichen
Technik (vor allem während der Meiji-Zeit und nach dem 2. Weltkrieg) bezeichnet – also die Fähigkeit des Inselreichs
verdeutlicht, nicht nur Systeme zu kopieren, sondern ihnen auch eine urjapanische Gestalt zu verleihen. Eine Analyse
der „klassischen“ Tugenden und des Ehrbegriffs der Bushi findet sich außerdem in Friday, 2003, S.137 ff. 
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Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Analysen von Norbert R. Adami und Clau-
dia Kolatek in „Lebenslust statt Arbeitswut“ (München, 1991). Die beiden Autoren gehen hier der
Frage nach, welche Rolle während der Nachkriegszeit die Arbeit bzw. das Eingebundensein in den
betrieblichen Kontext für moderne Japaner spielt. Dabei werden gemäß der fachlichen Ausrich-
tung der beiden Autoren (eine Wirtschaftswissenschaftlerin und ein Geisteswissenschaftler) zwei
Ansätze verfolgt: Kolatek versucht, anhand statistischer Erhebungen den Stellenwert der Arbeit
gegenüber der Freizeit bzw. der Familie (vor allem seitens japansicher Männer) zu ermitteln; Ada-
mi leitet die Arbeitseinstellung als ein Phänomen innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Kontex-
tes von den Denkstrukturen, die er der japanischen Gesellschaft zuweist, her. Dabei expliziert Ko-
latek, dass in Japan zwar quantitativ viel gearbeitet werde, die Arbeit an sich aber eben nicht den
Lebensmittelpunkt ausmache, wodurch psychologischer Stress und tief reichende persönliche
Konflikte entstehen können. Interessant ist die im Buch empirisch nachgewiesene Tatsache, dass
bei der hohen Arbeitsbereitschaft nicht das Firmenwohl im Vordergrund steht, sondern das per-
sönliche materielle Wohlergehen. Die erstaunlich geringe (persönliche) Zufriedenheit – „A recent
survey showed that among employees in the world‘s ten largest economies, Japanese workers expressed the least loyalty to
their companies.“ (G. Mathews in: Mathews et al., 2004, S. 123) – dem Arbeitgeber gegenüber mündet
aber nicht in entsprechenden Konsequenzen seitens der Kaishain: ca. 25% der in den Umfragen
Befragten würden gerne ihren Arbeitgeber wechseln, tun dies aber nicht.12 Hieraus ergibt sich ein
hohes Potential für Frustration und Demotivation.13 Kolatek kommt schließlich zum dem Ergeb-
nis, dass die sprichwörtliche Arbeitswut der Kaishain ein (oft selbst geförderter) Mythos der Japa-
ner ist,14 wobei sie allerdings einige Faktoren unberücksichtigt lässt – z.B. die hohe Anzahl der
Überstunden, die regelmäßigen Nomikai (飲み会) mit Kunden oder Kollegen, das „freiwillige“ Ver-
fallenlassen der meisten Urlaubstage, Erscheinen am Arbeitsplatz trotz Krankheit, das Inkaufneh-
men von langen Pendelwegen15 usw. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Kaishain der 80er und
90er Jahre also keineswegs hochmotivierte Firmensamurai waren, sondern sich lediglich aus mate-
rieller Notwendigkeit mit ihrer (von ihnen nicht zu ändernden) Situation abfanden.

Die (im Gegensatz zur persönlichen bzw. psychologischen Loyalität) hohe faktische Firmentreue
vor allem in eher traditionell strukturierten Branchen16 ist – wie oft kolportiert – ein Ergebnis so-
wohl materieller Zwänge als auch gruppenorientierten Denkens, das für die japanische Gesell-

12. Vgl. Adami et al., 1991, S. 61.

13. „The young employees whom we interviewed have internalized these cultural discourses, and assume that the corporate structure is an
anachronism. […] However, the system is not changing yet, and this contributes to the discouragement felt by many young employees.“ (G.
Mathews in: Mathews et al., 2004, S. 127)

14. Vgl. Adami et al., 1991, S. 74.

15. Die extremsten Beispiele hierzu aus meinen persönlichen Erfahrungen im Vergleich Japan und hierzulande: Ein
Mitarbeiter der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main, mit dem ich befreundet bin, pendelt täglich ca. 3,5 Stunden
vom Saarland aus. Im Gegensatz dazu: Eine japanische Mitarbeiterin des Austrian-Air Bodenpersonals in Narita erzählte
mir einmal, dass sie aus Fukushima an den Flughafen pendele; sie sagte mir, dass sie dadurch auf eine Pendelzeit von fast
6 Stunden täglich komme! Auch wenn dieser Vergleich nicht wissenschaftlich-repräsentativ ist, so darf bezweifelt
werden, dass es hierzulande überhaupt Personen gibt, die längerfristig derartige Pendelzeiten in Kauf nehmen würden.

16. Wobei selbst diese faktische Firmentreue zumindest bei jüngeren Mitarbeitern eher rückläufig ist: vgl. hierzu
G. Mathews in: Mathews et al., 2004, S. 125 das Zitat des jungen Bankangestellten aus dem Jahre 1990 und im Vergleich
dazu das eines Mitarbeiters einer Telekommunikationsfirma. Hierzu auch: „[…] some 30 percent of university graduates now quit
within their first three years of employment.“ ebd., S. 125 und im Gegensatz dazu: „Older employees seem to be so involved in the company that
they can‘t recognize how bad the present situation is. Maybe new employees see this; but there‘s a hierarchy, so the top people don‘t listen to the young
people.“ (ebd., S. 126).
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schaft dem rein egozentrisch-individualistischen vorzuziehen ist. Adami geht im zweiten Teil des
Buches entsprechend den Ursachen dieser Gruppenorientiertheit nach. Als ihren Ursprung be-
zeichnet er weniger den (erst ab dem 6. Jahrhundert nach Japan diffundierten) Konfuzianismus
bzw. den späteren Neokonfuzianismus (ab dem 10. Jahrhundert), sondern eher den bereits seit der
Frühzeit der japanischen Gesellschaft existierenden Shintôismus.17 Diese Religion ohne doxogra-
phische Ausprägung stellt eine „radikale Diesseitigkeit“ in den Lebensmittelpunkt (im Gegensatz
zu den großen Weltreligionen, die der Perspektive auf das Jenseits mehr Gewicht zukommen las-
sen), was Adami als eine Erklärung für den sprichwörtlichen Pragmatismus der Japaner ansieht.
Zudem relativiert er die Effizienz bzw. Resultate der japanischen Arbeitsbereitschaft, da es wichti-
ger sei, dass man arbeite und weniger, was man arbeitet, bzw. wie effizient man dabei ist. Auch dies
findet laut Adami seinen Ursprung in den Kulthandlungen der frühen Shintôgemeinden („Handeln
mit vollem Einsatz, aber ziemlich unbesorgt über den Inhalt der Handlung.“ Adami et al., 1991, S. 127). Das hohe
Maß an Arbeitsbereitschaft wiederum wird aber nicht bedingt durch abstrakte Konzepte wie z.B.
die Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber, sondern ist, wie auch hierzulande, das Ergebnis materi-
eller Erwägungen.18 Das Senioritätsprinzip19 (Beförderung und Lohnsteigerung nach Dienstalter),
die eng am konkreten Arbeitskontext orientierte Mitarbeiterschulung20 (deren Kenntnisgewinn
bei einem Firmenwechsel nahezu hinfällig werden würde) und ökonomische Zwänge (z.B. das
Versorgen-Müssen einer Familie) machen ein Wechseln des Arbeitgebers ebenso unattraktiv21

wie – generell – einen raschen Wandel im System unwahrscheinlich:

„It must be emphasized, however, that the structure of Japanese insitutions is profoundly interlinked: ‚life-
time employment‘ is directly related to shûshoku katsudô, which in turn is linked to the examination sys-
tem, which is linked to the gendered division of men at work, women at home, all of which are linked to
the cultural value of sacrifice of self to one‘s primary group.“ (G. MATHEWS in: MATHEWS et al., 2004, S. 132)

„That young people may be adopting new forms of interaction could be a sign that they have a new-found
ability to incite change. However, these capacities for creating change may be blocked when it comes to
interacting with the institutions of the adult social order.“ (B. WHITE et al. in: MATHEWS et al., 2004, S. 196)

Der japanische Salaryman ist also vergleichsweise eng an seinem Arbeitgeber gebunden und auch
innerhalb des Betriebs definiert er sich vor allem als Mitglied seiner Arbeitsgruppe, Abteilung, Fi-
liale o.ä. Seine Individualität steht nicht im Vordergrund, er betrachtet sich selbst als „Mitarbeiter
der Firma XY“ statt als – beispielsweise – „Buchhalter“, „Ingenieur“ oder „Programmierer“. Dabei
steht es dem Arbeitgeber relativ frei, über den Mitarbeiter (bzw. seine Zeit) zu verfügen. So sind
Überstunden immer noch eher die Regel, regelmäßige Wochenendarbeit wird zumindest als zu-
mutbar betrachtet, auch auf Versetzungen (s.u. zu Sasen bzw. Tanshin funin), falls erforderlich, hat
der Arbeitnehmer kaum Einfluss. Die Dimension dieser – für unsere Verhältnisse oft geradezu ar-
beitsrechtsverletzenden – Maßnahmen führt entsprechend auch zu Stress, persönlichem Frust
und familiären Konflikten.22 Denn natürlich handelt es sich auch bei japanischen Angestellten um

17. Vgl. hierzu Adami et al., 1991, S. 123 f. sowie S. 128-131.

18. Bzgl. der Prävalenz pragmatischer Erwägungen gegenüber hehren ideologischen Aspekten, vgl. ebd., 1991, S. 207.

19. Zur Bindung des Einzelnen an sein Unternehmen, vgl. ebd., S. 209.

20. Vgl. W. Georg in: Georg et al., 1995, S. 44 sowie S. 58 f.

21. Zu den Hintergründen der Probleme eines Arbeitgeberwechsels, vgl. auch P. Hanau in: Hanau et al., 1985, S. 52.

22. Vgl. H. Kawai in: Ôtsuka, 1997, S. 256 f. sowie Takita, DVD, 1993, 00:53:00 - 01:00:03.
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Individuen mit individuellen Bedürfnissen, Vorlieben und Familiensituationen; sie sind jedoch
auch als Individuen Persönlichkeiten, deren Handlungen und Entscheidungen immer den Grup-
penkontext im Auge behalten müssen und die sich im Zweifelsfalle entgegen ihrer individuellen
Wünsche dem Wohl der Gruppe unterzuordnen haben, ungeachtet aller damit verbundenen Op-
fer. Die japanische Arbeitswelt stellt hohe Forderungen an ihre Protagonisten, diesen bleibt jedoch
kaum eine Wahl: ein Aufbegehren wäre unweigerlich mit materiellen Einschränkungen und sozi-
alem Abstieg verbunden. Der Stellenwert, den das Arbeitsumfeld im Leben eines Salaryman ein-
nimmt, und der potentielle Konflikt mit dessen privatem Umfeld, wird durch den Begriff der Giji-
Kazoku („Pseudofamilie“, i.e. seine Arbeitsgruppe)23 veranschaulicht. Mit dieser Giji-Kazoku (擬似家族)
verbringt der typische Angestellte mehr Zeit als mit seiner eigentlichen Familie – die Zeit, die man
der Familie quasi opfert wird gelegentlich auch ironisch als „Kazoku-Sâbisu“24 bezeichnet. Für eigene
Interessen, Hobbys oder Erholung bleibt neben der Arbeit und dem Kazoku-Sâbisu kaum noch Zeit.

4. 3.  Sasen und Shutchô – zwei gegensätzliche Formen des Auslandseinsatzes

Auslandsreisen gehören überall quasi zum Alltag im Geschäftsleben. Neben kurzfristigen Ge-
schäftsreisen, während derer man Kunden oder die Niederlassungen der eigenen Firma in anderen
Ländern besucht oder zu Messen und Konferenzen reist, wird von manchen Angestellten erwar-
tet, dass sie für einen längeren (d.h. mehrmonatigen oder mehrjährigen) Zeitraum im Ausland
arbeiten. Generell – d.h. sowohl in Japan als auch in Europa bzw. Amerika – gilt, dass eine kurz-
zeitige Geschäfts- oder Dienstreise als vorteilhaft für die eigene Karriere gewertet wird: man erhält
von seinen Vorgesetzten das Vertrauen, das eigene Unternehmen an einem anderen Ort zu ver-
treten und sich dort mittels seiner Kompetenzen zu beweisen.25 Aufgrund der zeitlichen Be-
schränkung auf wenige Tage, bleibt man dabei weiterhin fest mit der eigenen Abteilung und deren
Arbeitsprozessen verbunden und läuft nicht Gefahr, durch einen Kollegen ersetzt zu werden. Des
weiteren empfinden viele Arbeitnehmer eine solche Geschäftsreise trotz des damit verbundenen
Aufwands und Stresses (z.B. Vorbereitung der Reise, vorübergehende Adaption an eine andere
Umgebung, Erfolgsdruck, möglicherweise Jet-Lag) als Abwechslung zu ihrem Büroalltag. 

Was die längerfristige Entsendung in eine Auslandsvertretung der eigenen Firma angeht, so ist de-
ren Beurteilung in Japan oft eine gänzlich andere als hierzulande. In den westlichen Ländern be-
deutet ein längerer Auslandseinsatz in der Regel eine Karrieremöglichkeit und wird meistens posi-
tiv im Sinne einer Erfahrungserweiterung und Bewährungschance angesehen. Der Mitarbeiter
kann dadurch beweisen, wie flexibel er ist, wie schnell und erfolgreich er sich in ein anderes Ar-
beitsumfeld integrieren kann. Er kann seine Fremdsprachenkenntnisse nutzen bzw. weitere Frem-
dsprachen erlernen und erweitert außerdem seinen beruflichen Horizont und kann so möglicher-
weise seine eigenen Arbeitsprozesse entsprechend modifizieren und dadurch verbessern. Darüber
hinaus bietet ein mehrmonatiger oder sogar mehrjähriger Auslandseinsatz dem Angestellten die
Möglichkeit, sein berufliches Netzwerk zu erweitern und durch diese neuen Kontakte in Zukunft
beruflich zu profitieren. Außerdem sind solche Einsätze meistens bereits im Vorfeld auf einen be-

23. H. Kawai in: Ôtsuka, 1997, S. 255.

24. Adami et al., 1991, S. 193 f. (Anm. 2).

25. Vgl. Takita, DVD, 1993, 00:09:30 - 00:09:50.
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stimmten Zeitraum (in der Regel maximal wenige Jahre) beschränkt. Nur im Falle der Zustim-
mung des Angestellten kann dann ein solcher Auslandsaufenthalt verlängert werden. In den
meisten Fällen sorgt das Unternehmen zudem dafür, dass ihn seine Familie ins Ausland begleiten
kann. Nachdem er wieder in den Hauptsitz des Unternehmens zurückgekehrt ist, stehen ihm
dann üblicherweise bessere innerbetriebliche Aufstiegschancen in Aussicht als seinen daheimge-
bliebenen Kollegen bzw. Konkurrenten.

In Japan hingegen werden derartige längere Auslandseinsätze immer noch eher negativ betrach-
tet, auch wenn die neue Position in der Auslandsniederlassung oftmals nominell höher zu sein
scheint. Sie erfolgen in den meisten Branchen nur in Ausnahmefällen auf ausdrücklichen
Wunsch des Angestellten, in der Regel handelt es sich um Entscheidungen von Vorgesetzten, die
wiederum innerbetrieblichen Notwendigkeiten geschuldet sind. In vielen Fällen ist die Entsen-
dung ins Ausland sogar eher ein Zeichen dafür, dass sich der Mitarbeiter weit vom Karriereweg
entfernt oder sich sogar etwas hat zu Schulde kommen lassen und ihm sein Arbeitgeber das Ver-
trauen entzogen hat (ähnliches gilt auch für eine Versetzung in die japanische Provinz). Im Ge-
gensatz zu der längerfristigen Entsendung eines westlichen Angestellten, sind diese Auslandsein-
sätze bei japanischen Unternehmen weder im Vorfeld zeitlich limitiert, noch hat der Kaishain
überhaupt größeren Einfluss auf deren Dauer.26 Dazu kommt in vielen Fällen (wie auch bei Nakai-
do und Tomita in Bokura wa minna ikiteiru) eine Trennung von den Familien (Tanshin funin – 単身赴任),
da diese vielfach in ihrem Haus bzw. ihrer Wohnung in Japan zurückbleiben. Diese Trennung
wird zwar nicht ausschließlich im Falle solcher „Strafversetzungen“ praktiziert, oft besteht jedoch
ein enger Zusammenhang zwischen den „Strafversetzungen“ und dem Tanshin funin. Die hier be-
schriebene Form der „Strafversetzung“ – an deren Stelle in Europa oder Amerika oft eine Entlas-
sung stehen würde27 – nennt man Sasen (左遷). Die in Bokura wa minna ikiteiru nach Talckistan versetz-
ten japanischen Salaryman sind, so lässt sich annehmen, „Opfer“ dieser Praxis geworden und
warten nun in dem Entwicklungsland auf eine Rückversetzung nach Japan. 

Dort leiden viele „Returnees“ dann unter dem Stigma, für die harte und konventionsreiche japa-
nische Arbeitswelt aus welchen Gründen auch immer offensichtlich nicht gut genug gewesen zu
sein. Der Erfahrungsgewinn bzw. die Fähigkeit, sich in einem anderen Land, d.h. in einer anderen
Arbeitskultur, bewährt haben zu müssen, sich möglicherweise sogar Fremdsprachenkenntnisse
angeeignet zu haben, nimmt hinter diesem Stigma eine schwächere Position ein und kann die ne-
gativen Aspekte eines Sasen-Einsatzes nicht aufwiegen, da dieser ein unmissverständliches Zeichen
dafür ist, dass der Mitarbeiter das angestrebte Ideal der „Normalbiografie“28 verfehlt hat. Denn: „Be-
ruflich mobil wird man nicht, um seine Möglichkeiten zu verbessern, sondern weil man die entscheidenden Chancen verpaßt
hat.“ (Schubert, 1992, S. 218)

26. Vgl. Takita, DVD, 1993, 00:25:10 - 00:25:32.

27. In Japan pflegt man im Falle von Strafmaßnahmen gegen Mitarbeiter weniger Kündigungen auszusprechen,
sondern sanktioniert stattdessen eher mittels Versetzungen. Vgl. K. Kezuka in: Hanau et al., 1985, S. 55 f.

28. Zur Bedeutung dieser „Normalbiografie“ vgl. Schubert, 1992, S. 196. Sogar die Tatsache, ab einem bestimmten Alter
verheiratet sein zu müssen, ist ein wichtiger Bestandteil einer idealtypischen Normalbiografie (vgl. ebd. S. 199). In Bokura
wa minna ikiteiru beispielsweise verfehlt Nakaido auch dieses Kriterium: er lebt von der Mutter seiner Tochter in
Scheidung. Dies wird – so darf angenommen werden – von den japanischen Zuschauern als deutliches Zeichen für
Nakaidos Unfähigkeit, sich gesellschaftlich konform zu verhalten, gewertet werden.
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Auf Unternehmerseite sind die Limitationen dieser Versetzungspraxis gering – die innerbetriebli-
che Flexibilität der Belegschaft (aufgrund eng am betrieblichen Kontext qualifizierter Mitarbeiter)
sowie umgekehrt die fehlende Attraktivität eines Firmenwechsels (aufgrund schlechterer materi-
eller Perspektiven und mangelnder Möglichkeiten, die oben erwähnte eng am betrieblichen Kon-
text ausgerichtete Qualifizierungsmaßnahmen beim neuen Arbeitgeber sinnvoll einbringen zu
können) lassen dem Betrieb alle Optionen offen. Der von Versetzung an einen unattraktiven Ar-
beitsplatz betroffene Kaishain wird sich kaum dagegen wehren:

„Die berufslosen Strukturen von Qualifikation und Arbeitsorganisation verhindern Rigiditäten auf dem Ar-
beitsmarkt und beim Personaleinsatz. Sie sind jedoch zugleich mit erheblichen sozialen Kosten auf seiten
der Arbeitnehmer verbunden. Mit der Aufgabe des Berufskonzeptes entfallen auch die zentralen Schutz-
funktionen berufsförmiger Qualifikation und Arbeit, nämlich die Entwicklung kollektiver Normen des Ar-
beitshandelns, die an den Beruf gebundenen inhaltlichen und formalen Ansprüche an Arbeitsbedingungen,
die Definition der Zumutbarkeit einzelner Arbeitsplätze und Arbeitsaufträge und die Fixierung der Grenzen
individueller Vereinnahmung durch den Betrieb. Mit dem Wegfall beruflicher Normen und Standards ver-
ringern sich immer auch die Widerstandspotentiale gegen unzumutbare Arbeit und erhöht sich die in das
unternehmerische Belieben gestellte Austauschbarkeit der Arbeitskräfte.“ (W. GEORG in: GEORG et al., 1995,
S. 63)

„In den meisten Fällen wird die Ansicht vertreten, daß Inhalt und Ort der Arbeit im Arbeitsvertrag nicht
festgelegt seien, und daß der Arbeitgeber aufgrund der Arbeitsordnung beziehungsweise des Tarifvertrages
eine umfassende Weisungs- und Versetzungsbefugnis habe. Nicht nur faktisch sondern auch rechtlich ha-
ben die Arbeitnehmer heute keine Möglichkeit, die Versetzung zu verweigern, ohne das Risiko der Entlas-
sung oder anderer Nachteile einzugehen.“ (K. KEZUKA in: HANAU et al., 1985, S. 57)

Daher akzeptieren Angestellte wie Nakaido oder Tomita in Bokura wa minna ikiteiru ihre Situation, oh-
ne einen Firmenwechsel in Erwägung zu ziehen, denn „Karrieren sind praktisch nur innerhalb eines Unter-
nehmens oder einer Institution möglich, nicht etwa durch den Wechsel des Arbeitsplatzes.“ (Schubert, 1992, S. 197)

4. 4.  Stereotypen und Kritik bezüglich der Situation der Kaishain im Film

Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, bildet die Kritik an der Situation der japanischen Ange-
stellten das Hauptthema des Films. Neben vielen mehr oder weniger direkten Anspielungen auf
diese Problematik gerät am deutlichsten Takahashis Schlussrede im Rebellenstützpunkt zu einer
offenen Kritik an den Zuständen während der frühen 90er Jahre (wobei sich die Situation, wie in
Kap. 4.2. dargelegt, seither durchaus zugunsten der Kaishain gebessert hat), in der Takahashis Va-
ter, dessen Leben nach der Pensionierung stark an Inhalt verloren zu haben scheint, als Projektion
seiner „Anklage“ fungiert.29 Ich werde nun chronologisch eine Auswahl von Szenen vorstellen,
anhand derer die Kaishain-Thematik sichtbar wird.

Zunächst zeigt der Film kurz Nakaido in seinem Büro in Talckistan. Er ist allein und während er
ein Video seiner Tochter schaut, erhält er ein Fax, das die Ankunft eines Mitarbeiters aus Japan an-
kündigt. Dass man zuerst das Eintreffen des Faxes hört und dann erst kurz Nakaidos Tochter in
dem Familienvideo zeigt, kann man bereits als ersten Verweis auf die Gewichtung der Prioritäten
eines Salaryman werten: zuerst kommt die Arbeit, dann erst das Private.30 Anschließend sieht man
den Arbeitsplatz Takahashis in Japan. Ein moderner Bürokomplex, alles wirkt sauber, gut organi-

29. Takita, DVD, 1993, 01:43:56 - 01:45:07.

30. Ebd., 00:00:21 - 00:01:08.
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siert und professionell (siehe Abb. 9).31 Dies kann man als Sinnbild Takahashis Einstellung seines
Kaishain-Daseins gegenüber verstehen. Der junge (und offensichtlich erfolgreiche) Salaryman hat
zu diesem Zeitpunkt des Films noch keinen Grund, an den Arbeitsumständen in Japan konkrete
Defizite zu realisieren; er befindet sich gänzlich auf Karrierekurs, wie sowohl durch seinen souve-
ränen Umgang mit seinen Kollegen kommuniziert wird, als auch durch die Tatsache, dass er an-
stelle eines Kachô die Interessen seiner Firma in Talckistan vertreten darf. Auch privat scheint sei-
ne Situation vorteilhaft: er ist mit einer hübschen, jungen Kollegin liiert. Das Bild, das hier
gezeichnet wird, entspricht quasi dem Idealtyp eines japanischen Angestellten und seiner berufli-
chen wie privaten Lebensumstände. 

Dem gegenüber verkörpert Nakaido gewissermaßen Takahashis Gegenteil: er ist ein gescheiterter,
von seinem Unternehmen in ein als schäbig dargestelltes Entwicklungsland abgeschobener Ange-
stellter mittleren Alters, bei dem von Anfang an ein Mangel an Umgangsformen32 und Sozialkom-
petenz (letztere in Japans Geschäftswelt eines der zentralsten Beurteilungskriterien für Mitarbei-
ter auf Managerebene und damit noch gewichtiger als in westlichen Kulturen!)33 auffällt. Er
repräsentiert demnach die Schattenseite, den Gegenpol des sauberen Kaishain-Ideals aus den in
Tokio spielenden Szenen.

In Talckistan angekommen erlebt Takahashi den direkten Konkurrenzkampf (mit dem auch die
ständige Darstellung der talckistanischen Militärs kongruiert) mit den Vertretern einer anderen
japanischen Baufirma, die zwar vordergründig höflich mit ihm und Nakaido verkehren, dennoch
durch geschickte Intrigen und Bestechungsversuche ihr Standing bezüglich der Vergabe des Bau-
projekts verbessern können.34 Insgesamt findet der Akquiseprozess unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen statt: neben der ungewohnten Umgebung und der Konkurrenzsituation bereiten auch
die Usancen der talckistanischen Geschäftswelt (z.B. Korruption) dem jungen Salaryman Schwie-
rigkeiten. Man kann diese negativen Umstände als ein Sinnbild der stressreichen und anspruchs-
vollen Arbeitswelt in der japanischen Heimat verstehen.

Als Regulativ zwischen Takahashi und Nakaido fungiert Iseki – er scheint ein freundlicher Ge-
schäftsmann mit im Vergleich zu Nakaido immer noch ordentlichen Umgangsformen zu sein.35

Daher wurde er möglicherweise nicht aufgrund einer Sasen-Maßnahme nach Talckistan geschickt,
sondern aufgrund einer (nicht näher beschriebenen) fachlichen Qualifikation, was ihn charakter-
lich also auf Augenhöhe mit Takahashi setzen würde: die spontan gute und freundschaftliche
Kommunikation zwischen den beiden sowie Isekis gepflegte Businesskleidung verstärken diesen
Eindruck noch. Allerdings leidet auch er unter der Trennung von seiner Familie – seine Situation
ist also der Nakaidos näher als der Takahashis. Dieses berufsbedingte Getrenntleben von der eige-
nen Familie ist in Japans Wirtschaftsrealität keine unübliche Praxis, wie auch der Umstand impli-
ziert, dass hierfür ein eigener Terminus (Tanshin funin, s.o. in Kap. 4.3.) existiert. Isekis Schicksal ist
zudem das tragischste der im Film gezeigten Japaner: zunächst teilt ihm seine Firma mit, dass er

31. Takita, DVD, 1993, 00:01:27 - 00:01:58.

32. Ebd., 00:04:40 - 00:05:57.

33. Vgl. U. Teichler in: Georg et al., 1995, S. 26 sowie Zürn, 1987, S. 63-67.

34. Takita, DVD, 1993, 00:20:16 - 00:20:41.

35. Ebd., 00:19:06 - 00:19:24.
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wider Erwarten noch länger in Talckistan zu bleiben hat,36 was ihn sichtlich desillusioniert und
fortan in eine tiefe Krise stürzt (zusätzlich dadurch visualisiert, dass Takahashi aus Versehen ein
Foto Isekis in der Mitte durchreisst, auf dem dessen Kind abgebildet ist): er verbringt seine Freizeit
in derangierter Kleidung mit dumpfem Videospielen und beginnt, Drogen zu konsumieren.37 Hier
fällt auch Takahashi unmittelbar die Ungerechtigkeit und Ignoranz gegenüber persönlichen Be-
dürfnissen auf, die der japanischen Arbeitswelt immanent sind. 

Unmittelbar darauf stirbt Iseki gar bei einem Gefecht zwischen Regierungstruppen und Rebellen.
Interpretiert man diesen Bürgerkrieg als eine Metapher auf die harten Konkurrenzkämpfe in Ja-
pans Wirtschaftswelt, so fällt diesen hier ein Individuum sogar physisch zum Opfer38 – man denkt
in dem Zusammenhang unweigerlich an ein weiteres japanisches Phänomen: dem „Tod durch
Überarbeitung“ (Karôshi –過労死). Interessant vor dem Hintergrund der Assoziation „Staatsstreich-
Arbeitswelt“ ist auch die bizarr anmutende Idee der vier Salaryman, ihre Visitenkarten, Reisepässe
und die Rufe „We are Japanese Businessmen!“ (Takita, DVD, 1993, 00:43:10 - 00:44:20) bei einem Stra-
ßenkampf gleichsam als Schutzschilde39 zu verwenden (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Die japanische Identität als Schutzschild.
Takahashi und seine Gefährten schützen sich vor den Gefahren Asiens mit Hilfe ihrer Vi-
sitenkarten, Reisepässe und japanischer Aisatsu (Nakaido: „Konnichi wa! Gokurô-sama
desu!“). (TAKITA, DVD, 1993, 00:43:50)

36. Takita, DVD, 1993, 00:25:10 - 00:25:32.

37. Ebd., 00:44:21 - 00:44:57.

38. Und setzt man, wie in Kap. 4.1. beschrieben, den Bürgerkrieg mit dem Konflikt „Establishment gegen junge
Veränderer“ gleich, so fällt hier zudem auf, dass Iseki bezeichnenderweise von der Kugel eines Regierungssoldaten (also
eines Vertreters des Establishments) getötet wird.

39. Takita, DVD, 1993, 00:42:35 - 00:44:20.
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Kurz bevor im Film der Staatsstreich beginnt, müssen Takahashi und Nakaido zudem erfahren,
dass sie trotz ihrer Anstrengungen und trotz Takahashis fachlicher Kompetenz bei dem Brücken-
bauprojekt nicht berücksichtigt werden. Als er daraufhin hört, dass dies für Nakaido mindestens
zwei weitere Jahre Auslandsaufenthalt in Talckistan bedeutet, wird er hinsichtlich dessen bemit-
leidenswerter Situation erstmals nachdenklich. Die Strategie ihres Konkurrenten Tomita hinge-
gen, die vor allem aus Lobhudelei und Bestechung des über den Brückenbau entscheidenden „Co-
lonel Katz“ bestanden zu haben scheint, war der ihren also überlegen. Auch dies kann als ein
Verweis auf eine in Japan durchaus übliche Gepflogenheit im Geschäftsleben verstanden werden
(Wairo – 賄賂 bzw. Kaijû – 懐柔). Unmittelbar nach dieser für die Sansei-Angestellten enttäuschen-
den Entscheidung versucht Takahashi seinen Rückflug nach Japan zu organisieren, scheitert aber
an der (von den Rebellen) gekappten Telefonverbindung.40 Dies könnte auch einen indirekten
Hinweis auf Takahashis emotionale Störung bzw. seine beginnende Entfremdung von Japans Ge-
schäftswelt bedeuten. 

Abb. 3: Die Flucht aus der Hauptstadt.
Nachdem Nakaido den Rebellen einen Jeep abgekauft hat, gelingt den vier Salaryman ge-
rade noch rechtzeitig die Flucht aus der Hauptstadt. (TAKITA, DVD, 1993, 00:51:49)

Eine der dem Klischee nach hervorstechendsten Fähigkeiten eines japanischen Geschäftsmannes
offenbaren ausgerechnet Nakaido und später Tomita während der Flucht aus der umkämpften
Hauptstadt: großes Verhandlungsgeschick. Nakaido schafft es unter widrigen Umständen (inmit-
ten der Straßenschlacht, im Verlaufe derer Iseki stirbt), einem der Rebellen für wenige hundert
Dollar einen Jeep abzukaufen, mit dem die Salaryman schließlich flüchten können (siehe Abb. 3).41

Als er später von Tomita die Hälfte des Geldes einfordert – schließlich konnten auch die beiden

40. Takita, DVD, 1993, 00:35:36 - 00:36:00.

41. Ebd., 00:48:37 - 00:52:16.
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Konkurrenten Nakaidos und Takahashis mit dem Jeep fliehen – erklärt dieser ihm, dass er nur
dann seinen Teil zu zahlen bereit ist, wenn Nakaido ihm eine Quittung über den Kauf des Fahr-
zeugs42 vorlegen könne. Hier beweisen also zunächst Nakaido, danach dann Tomita, dass sie trotz
ihrer charakterlichen Mängel als Firmensoldaten (und der damit wohl verbundenen „Strafverset-
zung“) listenreich zu verhandeln verstehen.

Eine der für die Botschaft des Films wichtigsten Szenen stellt dann das Gespräch der vier Kaishain
in der Dschungelruine dar. Hier lamentieren sie ganz offen über ihr Schicksal – wobei die Tatsa-
che, von Japan in eine solch lebensfeindliche Umgebung versetzt worden zu sein, nicht einmal
Gegenstand ihrer Klagen ist. Das durchaus berechtigtes Selbstmitleid entspringt stattdessen dem
Umstand, dass Tomitas Familie schon nach wenigen Tagen wieder in die Heimat zurückgeflogen
ist, weil ihnen die lokale Fauna (in Form von Krankheiten übertragenden Mosquitos) zu sehr zu-
gesetzt hat. Und auch Nakaido lebt schon lange allein, da er von seiner Ex-Frau verlassen wurde.43

Während Tomita und Nakaido über die mangelnde Verbundenheit und Unterstützung ihrer Fa-
milien ihre Enttäuschung äußern, läuft im Hintergrund das Lied Kampaku Sengen (関白宣言),44 in dem
von einem Mann gesungen wird, der von seiner Familie viel Hingabe einfordert, um im Gegenzug
all seine Energie für die Arbeit – also: die materielle Sicherung seiner Lieben – aufbringen zu kön-
nen. Tomita aber lebt von seiner Familie getrennt (Tanshin Funin) und sieht nun die Diskrepanz zu
dem glücklichen Protagonisten in besagtem Lied. An dieser Stelle spricht der Film also auch das
Unglück im privaten Umfeld an, das einerseits durch die Rücksichtslosigkeit der Unternehmen,
andererseits durch den Mangel an Unterstützung seitens der Familie evoziert wird. Die Unum-
gänglichkeit, den Bedürfnissen des Betriebs Vorrang gegenüber denen der Familie einzuräumen,
wiederum führt zu der zunehmenden Entfremdung des Salaryman von seiner Frau und seinen
Kindern.45 Daher genügte Tomitas Frau bereits ein von einer Mosquitoart übertragenes Tropenfie-
ber als Anlass, ihren Mann schon seit Jahren nicht mehr in Talckistan zu besuchen. Als Takahashi
die Ausweglosigkeit von Tomitas und Nakaidos trauriger Situation vergegenwärtigt, flüchtet er an
den Strand, um in Ruhe über seine eigene Beziehung reflektieren zu können – wohl in der Hoff-
nung, Tomitas und Nakaidos Schicksal nicht irgendwann teilen zu müssen. Umso bedauerlicher
wirkt auf den Zuschauer dann der anschließende Schnitt, in dem man sieht, dass seine Freundin
offenbar wenig Interesse an seiner Lage hat: Während im Hintergrund ein Bericht über den Coup
d‘État in Talckistan im Fernsehen läuft, rasiert sie sich die Beine und telefoniert dabei. Die Mel-
dungen aus dem Entwicklungsland nimmt sie derweil überhaupt nicht zur Kenntnis.46 Ein deutli-
ches Symbol der bereits begonnenen Entfremdung zwischen ihr und Takahashi.

Die Odyssee durch den Dschungel in Richtung Flughafen gerät ebenfalls zu einer Metapher auf
das Arbeitsleben in Japan – ähnlich wie die Hauptstadt in der ersten Hälfte des Films, so stellt auch
der Urwald eine Quelle für Gefahr dar, verbunden mit der Chance bzw. dem Zwang, sich bewäh-

42. Takita, DVD, 1993, 00:55:52 - 00:56:14.

43. Nakaido erzählt vom Schicksal eines Kollegen, der von seiner Frau verlassen wurde, als er längere Zeit in Saudi-
Arabien tätig war. Später vermuten Takahashi, Tomita und Masumoto aber, dass er hier eigentlich von seiner eigenen
Situation sprach.

44. Von Sada Masashi; veröffentlicht im Jahr 1979 unter dem Label Free Flight. Transkription des Liedes im Anhang C.

45. Takita, DVD, 1993, 00:53:00 - 01:01:30.

46. Ebd., 01:02:30 - 01:02:44.
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ren zu müssen, um sicher ans Ziel zu gelangen. Trotz der gemeinsamen Notlage halten die Salary-
man zunächst an ihrer Gewohnheit fest, sich gegenseitig zu übervorteilen, wobei sie sich dennoch
insgesamt mehr und mehr als „Teamspieler“ zeigen47 (siehe Abb. 4): ihre Gruppenzugehörigkeit
(und damit auch ihre Verhaltensmuster) wechselt demnach angesichts der Notlage graduell von
„Mitarbeiter von Sansei bzw. IBC“ zu „Japaner in bedrohlicher Situation im Ausland“.48

Abb. 4: Gruppenfoto im Dschungel.
Trotz der Konkurrenz und den Zwistigkeiten zwischen den IBC-Angestellten und den
Sansei-Mitarbeitern rücken sie, wenn es die Situation erfordert, schließlich doch als Japa-
ner zusammen. Und auch in solch einer gefahrvollen Lage halten sie an einer typisch ja-
panischen, geradezu klischeehaften Sitte, dem Gruppenfoto, fest (Takahashi: „Shashin
torimashô ka?!“). (TAKITA, DVD, 1993, 01:14:06)

Im Verlauf des Dschungelmarsches mutiert außerdem die Kleidung der vier Kaishain zunehmend
zu einem militärisch anmutenden Look. Aus den vier Geschäftsleuten sind nun also buchstäblich
„Firmensamurai“ (siehe Abb. 5) geworden. In der folgenden Szene nimmt ein Regierungshub-
schrauber wahllos die Bewohner eines kleinen Dorfes unter Beschuss, wobei auch Frauen und
Kinder getötet werden.49 Interpretiert man auch hier wieder die Militärmaschinerie Talckistans als

47. Takita, DVD, 1993, 01:03:28 - 01:15:43.

48. Zu der situativen Auslegung der jeweils als dominant einzustufenden und auch selbst als solche empfundenen
Gruppenzugehörigkeit und den daraus resultierenden Pattern, vgl. Schubert, 1992, S.209.

49. Takita, DVD, 1993, 01:18:26 - 01:20:05.
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Allegorie auf die japanischen Businesswelt, so zeigt sich dadurch abermals deren Rücksichtslosig-
keit gegenüber dem Familienglück der Betroffenen. Noch deutlicher wird dies durch Nakaidos
Reaktion, als er die getöteten Kinder betrachtet50 und eines davon in die Arme schließt.

Abb. 5: Aus Geschäftsleuten werden Krieger.
Die widrigen Umstände in Talckistan legen den wahren Charakter von Takahashi und sei-
nen Gefährten offen: Sie wandeln sich regelrecht zu tapferen und zähen „Firmensamu-
rai“. (TAKITA, DVD, 1993, 01:24:53)

Eine Parallele zur der Szene in der Dschungelruine stellt das Gespräch von Tomita, Takahashi
und Masumoto im Flughafen dar: sie öffnen den Koffer des in Gefangenschaft geratenen Nakaido
(in welche er gerät, als er versucht, die Dorfbewohner vor dem Hubschrauber zu retten – folgt
man wiederum der Militär-Arbeitswelt-Allegorie so wird ihm hier also sein Engagement für das
Familienglück zum Verhängnis) und lesen in seinem Notizbuch.51 Dabei erkennen sie wie zuvor
schon im Falle Tomitas das in der Dschungelruine zunächst noch eher indirekt umrissene, private
Unglück Nakaidos. Während Takahashi aus dem Notizbuch vorliest, sieht man den gefangenen
Nakaido in einem schäbigen Bambusverschlag sich gegen einen schwarzen Skorpion wehren.

Um ihn nun aus dieser misslichen Lage zu befreien, setzt Takahashi mit den ihm zuarbeitenden
Tomita und Masumoto drei „Kernkompetenzen“ des prototypischen japanischen Kaishain ein:
Improvisationstalent und ein ausgeprägtes Technikverständnis, später dann auch Verhandlungs-
geschick. Er bastelt aus einem alten Transistorradio und einem Taschenrechner einen vergleichs-
weise modernen Digitalempfänger.52 Weiterhin kommuniziert diese Szene die sprichwörtliche Be-

50. Auch Nakaidos Familienglück wurde von seinem Arbeitgeber zerstört. Er lebt schon seit Jahren von seiner Tochter
getrennt, seine Frau ließ sich von ihm scheiden.

51. Takita, DVD, 1993, 01:31:00 - 01:33:55.

52. Ebd., 01:34:19 - 01:35:26.
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gabung japanischer Ingenieure, neue Technologien aus bereits Bestehendem zu entwickeln. Auch
in diesem Falle ist es zudem interessant, die beiden verfeindeten Bürgerkriegsparteien als Vertreter
der etablierten Schicht auf der einen und progressive Modernisierer auf der anderen Seite zu in-
terpretieren: Tut man dies, so versucht Takahashi hier also, ein Medium zu konstruieren, mit
dem die eine Partei (die Revoluzzer) die Kommunikation der anderen Partei (der Regierungstrup-
pen) abhören und verstehen kann. Der nun zum hinterfragenden Veränderer gereifte Takahashi
bemüht sich also in dieser Szene, eine Verständnis-Brücke zu bauen zwischen den jungen, moder-
nen Kräften und dem alten, konservativen Establishment. Später dann, als der Rebellen-Warlord
die Funktionstüchtigkeit dieses Geräts in Frage stellt, zerreißt Takahashi sein Werk und setzt zu
der verzweifelten Rede über seinen pensionierten Vater an.

Im Flughafen wird noch ein anderes aufschlussreiches Detail der japanischen Geschäftswelt aufge-
zeigt: entgegen mancher westlicher Meinung (die gern das Topos der hohen Zuverlässigkeit und
Treue der Japaner auch auf Geschäftspartnerschaften bezieht) ist die ausgeprägte Loyalität japani-
scher Partner nicht mit einer ideologisch induzierten, bis in Selbstzerstörerische reichenden „Ni-
belungentreue“ gleichzusetzen, sondern verfügt stattdessen über eine sehr pragmatische Ausrich-
tung:53 im Falle beiderseitigen Nutzens achten japanische (Geschäfts-)Partner tatsächlich auf einen
loyalen Umgang miteinander und bevorzugen langfristige, gefestigte Geschäftsbeziehungen – be-
deutet das Festhalten an einer Partnerschaft aber spürbare Nachteile für eine Partei, so orientiert
diese sich ohne größeres Zögern um und paktiert im Extremfall sogar mit einem Hauptkonkur-
renten des ehemaligen Partners.54 Im Film: Die beiden (nur oberflächlich eingeführten) japani-
schen Geschäftsleute, mit denen Nakaido am Anfang gerne Mahjong spielt und essen geht, erfah-
ren im Flughafen davon, dass Nakaidos Konkurrent Tomita den Brückenbauauftrag erhalten hat
und entschließen sich (nach kurzer, höflicher Anteilnahme an Nakaidos Schicksal), mit diesem
geschäftlich Kontakt aufzunehmen. Eine tiefere Loyalität oder gar mögliche Gewissenskonflikte
oder Skrupel ihrem vorherigen Partner gegenüber scheinen sie in keiner Weise zu hegen. Tomita,
inzwischen ebenso von den Gepflogenheiten der japanischen Arbeitswelt desillusioniert, reagiert
auf deren Akquisebemühungen allerdings sichtlich abweisend.55 Am nächsten Morgen begeben
sich die drei Kaishain in einem Dreiradmobil zum Hauptquartier der Guerillas. Dabei singen sie
das Lied Bokura wa minna ikiteiru – in diesem Zusammenhang vielleicht am treffendsten zu übersetz-
ten mit „Wir lassen uns nicht unterkriegen“.

53. Wie auch schon der Ehrbegriff der Samurai im japanischen Mittelalter pragmatischen Überlegungen den Vortritt
ließ. Vgl. hierzu Friday, 2003, S. 137 f. Weiterhin: in Nestl, 1997, S. 361-368, theoretische Planspiele hinsichtlich einer
völligen Kehrtwende japanischer Bündnispolitik in Bezug auf den Umgang mit der KPCh während der letzten Monate
des 2. Weltkriegs – auch hier obsiegte der Pragmatismus gegenüber ideologischen Erwägungen.

54. Zu den Hintergründen der „radikalen Diesseitigkeit“ und dem damit verbundenen hohen Grad an Pragmatismus,
vgl. Adami et al., 1991, S. 124 und S. 142.

55. Takita, DVD, 1993, 01:29:21 - 01:30:20.
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Abb. 6: Die Verhandlungen über Nakaidos Freilassung.
Takahashi, Tomita und Masumoto setzen auf die klassischen Tugenden japanischer Ge-
schäftsleute: Improvisationstalent, Technikkenntnisse und Verhandlungsgeschick. Der
Rückgriff auf diese (vermeintlich) urjapanischen Fähigkeiten wird hier visuell noch unter-
mauert durch die japantypische, ehrerbietigste Form der Verbeugung. (TAKITA, DVD, 1993,
01:41:00)

Der mittlerweile bezüglich der japanischen Arbeitswelt stark ernüchterte Takahashi legt in der
darauf folgenden Szene – wie vorher schon Nakaido beim Erwerb des Jeeps – seine große Kompe-
tenz als Verhandlungsführer an den Tag (siehe Abb. 6). Es gelingt ihm, den Hauptmann der Re-
bellen dahingehend zu beeinflussen, dass dieser im Tausch mit dem Digitalempfänger Nakaido
freilässt. Als er in dem Guerillalager seinen Kollegen als Gefangenen sieht, wird ihm bewusst, wie
sehr die japanischen Salaryman von ihren Arbeitgebern als Leibeigene gehalten werden und ihnen
quasi ohnmächtig ausgeliefert sind.56 Das Dilemma, beruflichen Erfolg mit privaten Entbehrungen
zu erkaufen, macht er daraufhin konkret an der Situation seines Vaters fest: war dieser als Ange-
stellter noch in hohem Maße in die Gesellschaft integriert, so ist er nach seiner Pensionierung re-
gelrecht vereinsamt: von den 300 Nengajô (Neujahrsgrußkarten), die er als Berufstätiger jährlich
zum Neuen Jahr erhielt, sind gerade noch sieben übrig geblieben.57 Als Kaishain hatte er folglich
nie die Zeit, sich einen privaten Freundeskreis aufzubauen, nahezu alle Kontakte fanden in seinem
beruflichen Kontext statt. Auf was auch Volker Schubert in „Die Inszenierung der Harmonie“
(Darmstadt, 1992) verweist, wenn er feststellt, dass ein japanischer Lebenslauf vor allem als abge-
stufte Folge von Zugehörigkeiten zu verstehen ist.58 Eben diese Zugehörigkeiten enden aber mit
der Pensionierung und reduzieren den ehemaligen Gruppenmenschen (erstmals seit der frühen

56. Takita, DVD, 1993, 01:38:32 - 01:43:22.

57. Ebd., 01:43:54 - 01:44:40.

58. Vgl. Schubert, 1992, S. 209.
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Kindheitszeit wieder) auf „ihn als Individuum“. Auch die Familie stellt hier keinen echten Ersatz
dar, da ein Salaryman nicht selten in der Firma oder Arbeitsgruppe seine wahren Angehörigen
sieht. Die eigentliche Familie tritt gegenüber dieser „Pseudofamilie“ in den Hintergrund. Die da-
durch hervorgerufene Entfremdung zwischen dem Kaishain und seiner Gattin sowie seinen Kin-
dern macht aus dem nun ständig zu Hause „störenden“ Familienoberhaupt einen Fremdkörper
im eigenen Haus.59

In manchen Fällen wird die Situation für den pensionierten ehemaligen Angestellten noch zu-
sätzlich verschärft, da es vor allem seit den 1990er Jahren immer öfter zu so genannten „Rentenab-
findungsscheidungen“ kommt: Die Ehefrau, die sich emotional kaum ihrem Mann verbunden
fühlt, wartet die bei der Pensionierung an den Kaishain ausgezahlte Abfindung ab und reicht da-
nach die Scheidung ein, was zur Folge hat, dass der Ehemann einen Teil dieser meist hohen Abfin-
dung an sie abtreten muss. Dadurch verliert der ehemalige Firmenkrieger eine beträchtliche Sum-
me Geld, zudem seine letzte „Zugehörigkeit“ (die des Familienoberhaupts) und damit
schlussendlich gewissermaßen seinen Lebenssinn.

„退職してしまうと、会社内の人間関係が自分が感じとっていたのよりも、はるかに稀薄であることを
思い知らされる。部長として在任していたときは、多くの人が自分を大切にしてくれていると思ってい

た。しかし退職してみると、それは自分という「人間」に対してよりは、部長という「地位」に対して

のものであったことがわかってくる。それに、もっぱら擬似家族の方にエネルギーを投入してきたの

で、今さら本家族の方に戻るにしても、うまく戻れない。もっとも深刻な場合は、退職と共にいわゆる

退職金離婚を申し渡されて、どこからも所属を拒否されるという場合もある。“ (H. KAWAI in: ÔTSUKA,
1997, S. 257)

[Nachdem man in Rente gegangen ist, sieht man auf einmal ein, dass die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen viel oberflächlicher bzw. dünner waren, als man angenommen hat. Als man noch als Oberabtei-
lungsleiter (Buchô) gearbeitet hat, dachte man, dass man von vielen Leuten tatsächlich höflich und zuvor-
kommend behandelt wird. Aber nachdem man in Rente gegangen ist, erkennt man, dass dies nicht der
Person, sondern der gesellschaftlichen Position, die man als Oberabteilungsleiter innehatte, gegolten hat.
Außerdem fällt es einem nun, nachdem man seine Energie vorher ausschließlich in seine Pseudofamilie
(Giji kazoku) investiert hat, schwer, in seine eigentliche Familie zurückzukehren. Im schlimmsten Fall
reicht die Ehefrau gleichzeitig mit dem In-Rente-Gehen des Gatten sogar noch eine so genannte Rentenab-
findungsscheidung ein und verursacht dadurch für ihn eine Zurückweisung von allen Seiten.]

Dies führt schließlich oft zu einer verzweifelten Lebenssituation für diese nun beschäftigungslosen
Individuen. Viele ehemalige Kaishain fangen daher nach ihrer Pensionierung eine zweite, leicht zu
erlernende bzw. zu bewältigende Arbeit an, damit sie sich weiterhin als „nützlich“ empfinden
können (deutlich erkennbar z.B. an der unverhältnismäßig hohe Quote älterer Männern unter
den Taxifahrern in Japan):

„恒産のある老人が、抑うつ症になる。何をしても面白くないし、何もする気がしない。自分が「生き
ている」証しとなるものが何もないのである。“ (H. KAWAI in: ÔTSUKA, 1997, S. 261)

[Obwohl sie über ein gesichertes Einkommen verfügen, entwickeln viele ältere Personen eine Depression
[Anmerkung: aus Mangel an Aufgaben bzw. Beschäftigung]. Alles kommt ihnen langweilig vor, sie haben
zu nichts Lust. Ihnen fehlt ein Lebensinhalt als Nachweis dafür, dass sie noch leben.]

59. So werden die nun pensionierten Familienväter von ihren Ehefrauen gelegentlich auch als (zu Hause unnötiger)
„Sperrmüll“ (Sodaigomi – 粗大ゴミ) oder (am Besen klebende) „nasse Blätter“ (Nureochiba – 濡れ落ち葉) bezeichnet. Vgl. auch
M. Opielka in: Berghahn, 2007, S. 323. 
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Auch wenn der Rebellenführer sich nun offensichtlich von Takahashis Rede beeindruckt zeigt, so
zögert er dennoch zunächst, dessen Forderung nach Nakaidos Freilassung nachzukommen: erst
nachdem er eine Münze geworfen hat, geht er auf Takahashis Wunsch ein.60 Das symbolisiert ein
letztes Mal eine Charakteristik der Arbeitswelt Japans: nicht die individuelle, rhetorische Leistung
des jungen Kaishain oder die Produktqualität seines Geräts geben letztlich den Ausschlag für die
Entscheidung des „Kunden“, sondern ein eher wenig transparenter Vorgang (der Warlord ver-
deckt das Ergebnis des Münzwurfs vor den Augen der anderen), der von sozio-psychologischen
Faktoren wie Tatemae/Honne (建前/本音) beeinflusst wird, und dem ein Aufkommen von emotiona-
ler Disposition (hier wohl eine unspezifische Sympathie61 – oder ist es Mitleid?) vorausgeht.

In der letzten Szene des Films schließlich zeitigen die vier „unkaputtbaren“ Salaryman einen wei-
teren, den (für Japaner) vielleicht als am höchsten zu achtenden, Charakterzug des „typischen ja-
panischen Kaishain“: Trotz aller Probleme, Schwierigkeiten, Gefahren und negativen Erfahrun-
gen behalten sie dennoch ihren Lebensmut bzw. positive Grundeinstellung, praktizieren Gaman
suru (我慢する), und kehren am Ende mit fröhlich-erleichterten Minen zum Flughafen Talckistans
zurück...

Abb. 7: Die rote Sonne über dem Flughafen.
Takahashi, Tomita und Masumoto blicken auf das Symbol ihrer Heimat. Doch nach all
den Strapazen, die sie in Talckistan (i.e. der japanischen Arbeitswelt) erlebt haben und
die man am Zustand ihrer Kleidung ablesen kann, hat sich ihre Wahrnehmung des Him-
melskörpers getrübt. Ein deutlicher Hinweis auf die Desillusionierung der Protagonisten.
(TAKITA, DVD, 1993, 01:25:52)

60. Takita, DVD, 1993, 01:45:43 - 01:46:33.

61. Möglicherweise erkennt der Rebellenführer in Takahashi auch ein Art Revoluzzer – und damit also einen
Gesinnungsgenossen – und entscheidet sich deswegen dafür, auf seinen Handel einzugehen.
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Folgt man den obigen Ausführungen, so lässt sich feststellen, dass Takahashi in Bokura wa minna iki-
teiru einen Erkenntnisprozess durchmacht: von den schicken, modernen Büros der ersten Szenen
über die wachsenden Probleme in Talckistan bis zu seiner resignativen Schlussrede im Rebellenla-
ger spürt er nach und nach immer deutlicher, wie wenig attraktiv das Alltagsleben und Schicksal
eines normaltypischen japanischen Salaryman ist, wie ignorant gegenüber Einzelschicksalen japa-
nische Konzerne entscheiden. Für ihn bedeutet seine Geschäftsreise eine immer konkreter wer-
dende Desillusionierung. Die Szene, in der er mit Tomita und Masumoto den Flughafen erreicht,
führt es deutlich vor Augen:62 Natürlich sehnen sie sich wieder in die Heimat zurück, (die glutrote
Sonne, die sie sehnsüchtig anschmachten, leuchtet wie die Morgensonne der japanischen Flagge),
doch die rote Sonne über dem Horizont ist keine aufgehende, sondern eine untergehende Sonne!
Diese ist zudem nur trübe, fast schmutzig hinter dem Smog des Flughafens auszumachen (siehe
Abb. 7). Davor stehen die drei erschöpften Salaryman in verschlissener Garderobe. So sehnsuchts-
voll sie hier auch auf das Symbol ihrer Heimat blicken, es strahlt für die Drei nur mehr gedämpft. 

Da nun Takahashi als Hauptcharakter auch gleichzeitig die Identifikationsfigur für das jüngere
(männliche) Publikum darstellt – und der von Anfang an schon stark desillusionierte Nakaido
analog die Identifikationsfigur für das ältere Publikum gibt – kann man resümierend festhalten,
dass auch das Publikum an diesem Erkenntnisprozess teilhaben soll, falls sie ihn nicht wie Nakaido
(also die älteren Kaishain) bereits durchgemacht haben. Auch letzterer, der anfangs noch sehr
nachteilig gezeichnet ist, gewinnt sukzessive an Profil und Sympathiepotential, was mit der oben
erwähnten Präsentation seines Verhandlungsgeschicks anfängt, bei der Rettung der Dorfbevölke-
rung besonders deutlich wird und schließlich in der Szene seiner Befreiung gipfelt, als er sichtlich
erschöpft, aber tapfer und erleichtert in den Kreis seiner Landsleute tritt.

Da also die Kaishain-Thematik vor allem an den Figuren Takahashis und Nakaidos kristallisiert,
möchte ich im Folgenden noch kurz auf deren Rolle bezüglich dieses Themenkomplexes einge-
hen:

Takahashi, der in dem Film von 1993 einen jungen Angestellten (um die 30 Jahre alt) darstellt, ge-
hört zu der in den 1980er Jahre als Shinjinrui bezeichneten Generation. Diese Shinjinrui (新人類 –
„Neue Menschenart“) steht für eine die herkömmlichen Hierarchiestrukturen hinterfragende Ge-
neration, die im relativen Wohlstand der 60er und 70er Jahre großgeworden ist.63 Dies macht er be-
sonders in seiner desillusionierten Rede im Rebellenlager deutlich, als er erkennt, wie wenig per-
sönliche Zufriedenheit sein Vater am Ende seines Lebens empfindet und dadurch seine eigenen
Perspektiven als aufopferungsvoller Salaryman in Bezug auf sein zu erwartendes Lebensglück eher
negativ zeichnet. Immerhin stellt die Perzeption eines Problems bekanntermaßen den ersten
Schritt zur Verbesserung von Zuständen dar. Somit bleibt für den Zuschauer wenigstens die Hoff-
nung, dass – wenn es nach und nach immer mehr junge Individuen wie Takahashi geben wird –
das bürdenreiche Schicksal der Kaishain eine Besserung erfahren kann.

Während Takahashi einen Vertreter der Shinjinrui darstellt, so kann Nakaido als der Dankai-no-sedai
(団塊の世代 – „Baby-Boomer-Generation“) zugehörig betrachtet werden. Diese Generation, quasi
die Väter der Shinjinrui, sind in der unmittelbaren Nachkriegszeit aufgewachsen und haben, zumin-

62. Takita, DVD, 1993, 01:25:38 - 01:26:05.

63. Vgl. T. Sakurai in: Mathews et al., 2004, S. 23 f.
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dest nach Meinung vieler Japaner, durch ihren Fleiß und ihre Genügsamkeit das Kaiserreich wie-
der zu Wohlstand und wirtschaftlicher Überlegenheit geführt. Dem ökonomischen Fortschritt
opferten sie ihr Privat- und Familienleben, ihre Gesundheit und ihr persönliches Lebensglück:

„Those of the dankai generation were ‚corporate warriors‘; the husband went out to work, sometimes to the
brink of „karôshi“ (death from overwork), and the wife stayed at home to nurture the family. In such a rela-
tionship, little can be shared by husband and wife except their children.“ (S.KOTANI in: MATHEWS et al.,
2004, S. 35)

Verstärkt wird das Mitleid mit dieser Generation noch durch die Tatsache, dass seit den 90er Jah-
ren aufgrund von wirtschaftlichen Wachstumseinschnitten viele dieser Firmensamurai von den
Folgen diverser Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen sind (Entlassungen und einer Relegati-
on gleichkommende Versetzungen). Diese unglücklichen Umstände haben unter den Angehöri-
gen der Dankai-no-sedai zu einem hohen Maß an Frustration und Desillusioniert-Sein geführt.64 

Nakaido gerät gegen Ende des Films sogar in Gefangenschaft und wird gezeigt, wie er in einem
winzigen Bambuskäfig der Gnade der Guerillas ausgesetzt ist. Man kann dieses Bild durchaus als
Metapher für seine berufliche, bzw. die damit verbundene private Situation werten: gefangen
durch die ungebrochene (aber eher pragmatisch-materiellen Zwängen als irgendeiner abstrakter
Ideologie geschuldeten) Loyalität zu seiner Firma in einem als schäbig dargestellten Entwicklungs-
land, auf deren Erbarmen angewiesen, wann (vielleicht sogar: ob) sie ihn wieder in die Zivilisation
„entlässt“. Der Kaishain hier also ein bemitleidenswerter Häftling der unwirtlichen und den Ein-
zelnen limitierenden Arbeitsrealität der japanischen Gesellschaft. Diese Metapher drückt sehr di-
rekt das Empfinden der japanischen Gesellschaft bezüglich des Schicksals der Dankai-Generation
aus: 

„Another, alternative reaction to Japan‘s affluence was the emergence of youth who regarded a life as a sa-
laryman to be a prison. The corporate society that young people (overwhelmingly male) entered was a
world of tough laber and severe competition.“ (S. KOTANI in: MATHEWS et al., 2004, S. 39)

Das entbehrungsreiche Leben eines Kaishain kontrastiert außerdem mit einem relativ jungen ge-
sellschaftlichen Phänomen: das des Furiitaa, also des Jobbers ohne Arbeitsvertrag. Letzteres führt
letztlich nicht selten zu materiellen Problemen, erlaubt aber ein sehr viel weniger an die Bedürf-
nisse des Betriebs ausgerichtetes, vor allem in jüngeren Jahren als abwechslungsreicher und erfül-
lender empfundenes Leben:

„Kotani (personal communication) has provided an interesting explanation for why furiitaa are happier
than regular company workers: „furiitaa are beggars, but seishain (regular company employees) are slaves.“
Furiitaa snap up any temporary jobs that are available for minimal wages, but they are free, unlike regular
company employees, who must wholly surrender themselves to their companies.“ (G. MATHEWS in: MA-

THEWS et al., 2004, S. 134 Anm. 11)

Nakaidos tränenreiche Mimik während der (die japanische Arbeitswelt kritisierenden) Ausfüh-
rungen Takahashis offenbart seine bittere Desillusionierung. Hier spätestens erkennt er die Tragik
und Ausweglosigkeit seines beruflichen und damit eben auch seines privaten Lebens. Als Unfreier,
als Gefangener, ohne Möglichkeit mehr, sein persönliches Glück zu finden (siehe Abb. 8).

64. Vgl. S. Kotani in: Mathews et al., 2004, S.31-33.
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Abb. 8: Nakaido als Gefangener.
Nakaidos Schicksal wird in dieser Szene visuell erfahrbar: trotz seiner bevorstehenden
Befreiung aus der Hand der Guerillas bleibt er letzten Endes doch als Unfreier der Will-
kür seines Arbeitgebers ausgesetzt. (TAKITA, DVD, 1993, 01:41:45)

Während Takahashi aufgrund seiner Anteilnahme an dem verzweifelten Schicksal Nakaidos und
der diesbezüglich von ihm angeklagten Arbeitsrealität Japans also die Rolle des jungen Verände-
rers zukommt, personifiziert Nakaido den Entsagungen hinnehmenden Erdulder. Takahashis
hervorstechende Tugend (nach japanischen Maßstäben) kann man demnach mit dem Konzept
des Ganbaru (頑張る) umschreiben – ihm, dem jungen Modernisierer obliegt es konsequenterweise
in der Schlussszene, seinen Kollegen zu befreien. Nakaidos vorrangige Tugend (wohl seine Einzi-
ge) ist analog die des Gaman suru. Inwieweit die rigiden Verhältnisse der japanischen Arbeitswelt tat-
sächlich von der jüngeren Generation der Salaryman verbessert werden können, lässt der Film al-
lerdings offen.65

65. Vgl. B. White et al. in: Mathews et al., 2004, S. 196.
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5.  Japan und seine Einstellung gegenüber Asien

Das eigentliche Thema des Seminars „Asienboom in Japan“, eine Untersuchung der japanischen
Stereotypen hinsichtlich seiner Nachbarn ab Ende der 1990er Jahre, spielt in Bokura wa minna ikiteiru
eher eine untergeordnete Rolle. Zum einen wurde der Film bereits vor dem Einsetzen dieses
Booms produziert und veröffentlicht, zum anderen instrumentalisiert er die stark stereotypisierte
Asiendarstellung eher als Kulisse für seine eigentliche Thematik, nämlich die Parabel auf die japa-
nische Arbeitsrealität. Um nun die gängigen Stereotypen der Japaner bezüglich des asiatischen
Auslands im Allgemeinen und die im Film Bokura wa minna ikiteiru verwendeten Topoi im Besonde-
ren besser einordnen und nachvollziehen zu können, bedarf es zunächst einer genaueren Be-
trachtung sowohl des japanischen Selbstbildes als auch der historischen Entwicklung der japani-
schen Außenbeziehungen. Diese beiden Aspekte determinieren in entscheidender Art und Weise
das im dritten Unterkapitel behandelte Asienbild Japans während der 1980er und frühen 1990er
Jahre und damit auch die Asiendarstellung in Bokura wa minna ikiteiru.

5. 1.  Grundlegende Gedanken zum japanischen Selbstbild

Japans Geschichte unterscheidet sich sowohl in politischer als auch ökonomischer Hinsicht
grundlegend von der seiner Nachbarn. Es ist das einzige Land Ostasiens, das nie kolonialisiert wur-
de.66 Ferner entwickelte sich Japan sowohl nach Ende der Abschottung des Landes (Sakoku – 鎖国),
als auch nach dem verlorenen Weltkrieg jeweils innert weniger Jahrzehnte zu einem modernen,
wohlhabenden und wirtschaftlich erfolgreichen Staat. Dabei überflügelte es sowohl den traditio-
nellen Konkurrenten um die Vormachtstellung in Ostasien und ehemaligen „Lehrmeister“ China
als auch die rohstoffreichen südostasiatischen Nationen sowie die europäisch geprägte „weiße“ Su-
permacht auf dem asiatischen Kontinent Russland. Aus dieser Quelle nährt sich in breiten Kreisen
der Bevölkerung ein gewisser Stolz, der im Extremfall in eine regelrechte Überheblichkeit gegen-
über den anderen Ländern Asiens gipfelt67 (man stelle sich beispielsweise die im folgenden Zitat
angesprochene und öffentlich zur Schau getragene Geisteshaltung eines japanischen Premiermi-
nisters bei einem Vertreter der deutschen Regierung vor!):

„Throughout the 1980s, Japan‘s conservative politicians continued to repeat their racist rhethoric of boas-
ting of the superiority of the Japanese. In 1985, Prime Minister Nakasone argued that the superiority of Ja-
pan was rooted in the fact that Japan consisted of Japanese only, not intermixed with other (inferior) ethnic
groups. This shows their arrogant confidence in Japan as the sole winner in the world economy.“ (S. KOTANI

in: MATHEWS et al., 2004, S. 43 f. Anm. 5)

66. Thailand wurde zwar auch nie offiziell zu einer Kolonie westlicher Mächte, konnte diesen Zustand allerdings
während des 19. Jahrhunderts unter König Chulalongkorn (1853 bis 1910) nur durch weitreichende Zugeständnisse
beim Außenhandel und bei außenpolitischen Entscheidungen sowie durch die Unterstützung seitens Englands gegen
die französischen Kolonialisierungsbestrebungen in Indochina wahren (1896: Englisch-Französisches Übereinkommen);
außerdem musste Siam bestimmte Grenzregionen abtreten, um seine Unabhängigkeit beibehalten zu können (1893:
Siam überlässt die Region links des Mekong Frankreich und verzichtet auf die Oberhoheit über Laos; 1909: Verzicht auf
die Vasallenstaaten Kedah, Terengganu, Perlis und Kelantan in Malay zugunsten Großbritanniens) – Japan kannte eine
derartig tief gehende Einflussnahme ausländischer Mächte in die eigene Territorial- und Wirtschaftspolitik bis zum Ende
des 2. Weltkriegs nicht, sondern entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vielmehr selbst zu einer
Hegemonialmacht in Ostasien.

67. Vgl. H.J. Mayer in: Pohl et al., 1998, S. 118.
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Daneben ist es in Japan natürlich bekannt, dass die Wurzeln der eigenen Kultur und Identität
größtenteils aus dem mehrere Jahrtausende lang als ostasiatische Großmacht erscheinenden Chi-
na bzw. dem chinesischen Kulturraum entstammen. Erst im Verlauf des japanischen Mittelalters
(seit der Heian-Zeit), besonders dann aber durch die rund 250jährige Zeit der Isolation während
der Edo-Zeit löste sich die japanische Kunst und Kultur von den chinesischen Vorbildern und be-
gann, dezidiert eigene Wege zu gehen. Darüber hinaus konnte Japan nach dem Ende der Sakoku
nur Anschluss an den modernen Westen finden, indem es erfolgreiche Systeme und Technologi-
en aus Europa und den USA übernahm. Schließlich wurde das Land nach dem verlorenen 2. Welt-
krieg von den Siegermächten – allen voran von den USA – dazu gebracht, viele Aspekte des kul-
turellen, wirtschaftlichen und politischen Lebens aus den Vereinigten Staaten einzuführen. Bis
heute sind amerikanische Soldaten (wenn auch nicht mehr als „Besatzer“, sondern mittlerweile
als Verbündete) auf japanischem Boden stationiert. Diese Umstände wiederum führen bei man-
chen Japanern zu einem unterschwelligen Minderwertigkeitsgefühl insbesondere gegenüber den
westlichen, den „weißen“ Nationen.

Diese Mischung aus Überlegenheitsgefühl auf der einen, einem unterschwelligen Minderwertig-
keitskomplex auf der anderen Seite bildet für eine breite Masse der japanischen Bevölkerung mehr
oder weniger stark ausgeprägt die Grundlage für deren Selbstbild vor allem im Hinblick auf den
Vergleich mit den asiatischen Nachbarn. 

„Die Diskriminierung hat vor allem eine Ursache: die „Theorie“ eines ethnisch homogenen Japan, das an-
geblich einzigartig und nur aus sich selbst heraus verstehbar sei. Diese aus der Vorkriegszeit stammende,
aber sehr lebendige Theorie mit der Bezeichnung „Nihonjinron“ wird sowohl von namhaften Akademikern
„wissenschaftlich“ untermauert als auch von einigen konservativen Politikern vertreten.“ (H.J. MAYER in:
POHL et al., 1998, S. 117) 

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass man in Japan, wenn man von „Asien“ spricht,
sich selbst zumeist nicht dazuzählt – obwohl Japan geografisch natürlich in Asien liegt, stellt man
hier gerne eine gewisse Distanz zu den anderen Nationen des Kontinents her. Um dabei die Einzig-
artigkeit des japanischen Volkes herauszustreichen, führt man dazu gerne gewisse gesellschaftli-
che und kulturelle Konzepte in Feld, die in dieser Form tatsächlich in keinem anderen Land Asi-
ens zu finden sind (beispielsweise das Konzept des Amae oder das komplexe Verhältnis von Giri und
Ninjô), muss dabei aber auch eingestehen, dass andere Konzepte in ähnlicher Art und Weise nicht
nur generell in anderen asiatischen Gesellschaften existieren, sondern sogar dort – zumeist in der
chinesischen Kultur – ihren Ursprung haben. Seien es Konzepte mit einem religiösen (also bud-
dhistischen) Hintergrund, wie beispielsweise die Ahnenverehrung; seien es als Konzepte mit ei-
nem gesellschaftsphilosophischen Hintergrund, wie z.B. die konfuzianisch begründete Gesell-
schaftshierarchie oder der Respekt vor Älteren. In Japan argumentiert man dagegen, dass selbst
diese importierten Konzepte durch die Integration in die japanische Gesellschaft nicht mehr völlig
mit ihren „Verwandten“ in China übereinstimmen, dass sie entsprechend japanisiert, also regel-
recht „veredelt“ wurden. 

Wie umfangreich die Literatur über die eigene „Einzigartigkeit“ in Japan vor allem seit dem 20.
Jahrhundert geworden ist, zeigt auch der Umstand, dass hierzu eine eigene literarische Gattung
definiert wurde. Diese, die Abgrenzung gegenüber dem Ausland thematisierenden Werke, be-
zeichnet man als Nihonjin-ron (日本人論). Dass diese Nabelschau durchaus in dem Bewusstsein, den
anderen Völkern (vor allem denen Asiens) überlegen zu sein, getätigt wird, beschreibt Adami als
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Folge der ursprünglichen japanischen Stammesgesellschaft, die mit anderen Stammesgesellschaf-
ten „auch das Bewußtsein gemeinsam haben, nur dem eigenen Stamm komme vollgültiges Menschtum zu, während die An-
gehörigen aller anderen Stämme in irgendeiner Weise defizitär seien“(Adami et al., 1991, S. 143). Und dass man in
Japan um die Tatsache, einen Großteil der eigenen Kultur und Technologie aus dem Ausland
übernommen zu haben, weiss, ohne dass dies jenem überheblichen Selbstwertgefühl zu wider-
sprechen scheint, verblüfft ob seines Mangels an Logik.68 

Als eines der zentralen Prinzipien der japanischen Kultur gilt der Begriff des Wa (和), also der Har-
monie. Die herausragende Rolle, die Wa in Japan spielt, ist tatsächlich ein japanisches Charakteris-
tikum.69 Es bezog sich originär auf die Tatsache, dass man mangels technischer Möglichkeiten die
Natur so akzeptieren musste, wie man sie vorfand, was in einem Land, in dem man vergleichswei-
se stark die negativen Folgen der Naturgewalten (oft in Form von Naturkatastrophen wie Erd-
beben, Taifunen oder Vulkanausbrüchen) erfahren muss, bis ins religiöse Empfinden seiner Be-
wohner durchdrang. Die urjapanische Religion ist folgerichtig auch nicht eine Dogmenreligion
wie der Buddhismus oder die großen monotheistischen Weltreligionen, sondern ein schamanis-
tisch geprägter Naturglaube, ein Glaube an regionale wie globale (wobei sich das Attribut „global“
in der Frühzeit Japans auf die japanischen Inseln beschränkte) Naturgottheiten statt an einen all-
mächtigen, universalen Gott. Dieses Harmonieprinzip – also sowohl die Harmonie zwischen
Mensch und Natur wie auch die der Menschen untereinander – hat sich, zumindest als Idealvor-
stellung, bis heute in Japan gehalten.70 In Zürn, 1987 zitiert der Autor den Prinzregenten Shôtoku
Taishi aus einer Verfassung des Jahres 604:

„Die Harmonie ist hochzuschätzen, und der Verzicht auf Widerspruch ist ehrenwert. Alle Menschen ha-
ben ihre Eigeninteressen, und es gibt wenig Einsichtige. […] Wenn aber die Oberen und die Unteren sich
harmonisch und freundlich verhalten und Eintracht in ihren Gesprächen herrscht, dann setzt sich das den
Dingen Angemessene von selbst durch. Was bliebe da noch, das nicht gelingen und vollbracht werden
könnte?“ (ZÜRN, 1987, S. 51 f.)

Dieses Harmonie-Prinzip wiederum wirkte auf viele andere (in dieser Form vor allem in Japan zu
findende) Konzepte: so wird das Verhältnis zwischen Menschen oft durch Determinanten wie On
(恩) oder Giri (義理)71 in sublimer Weise wechselseitig beeinflusst oder sogar vorgegeben. 

Des weiteren verhindert der gesellschaftliche Imperativ zur Harmonie gleichsam einen unge-
zügelten Individualismus: statt sich durch selbigen von „der Masse“ abzuheben (was in westlichen
Kulturen meistens als erstrebenswert gilt), kommt es vielmehr darauf an, in Einklang mit ihr zu
leben und sich in sie zu integrieren, sich zu assimilieren. „Radikal ‚anders‘ zu sein als es die Norm verlangt,
erfordert in einem System, welches dermaßen auf Gleichgewicht und ‚Harmonie‘ (wa) ausgerichtet ist wie das japanische,
sehr viel mehr Mut und Ausdauer als bei uns“ (Adami et al., 1991, S. 166). Dieses Harmoniestreben führte in
der japanischen Geschäftswelt zu der für ausländische Manager oft kaum nachzuvollziehenden

68. Zum Stellenwert des Logik-Begriffs (bzw. dessen Einschränkung) in japanischen Denkstrukturen vgl. auch Adami
et al., 1991, S. 116-120.

69. Obschon der Begriff an sich natürlich kein rein japanisches Prinzip bezeichnet: Auch in wohl allen anderen
Kulturen und Gesellschaften gilt es als vorteilhaft und daher erstrebenswert, möglichst konfliktarm zu koexistieren.
Der Stellenwert des Wa sowie dessen konkretere Ausprägung sind jedoch ein dezidiert japanisches Charakteristikum.

70. Vgl. auch das von H. Kawai in: Ôtsuka, 1997, S. 265-268 behandelte Koexistenzprinzip.

71. Vgl. Zürn, 1987, S. 55-58.
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indirekten und subtilen Kommunikationsform, die als Haragei (also „Bauchkunst“, d.h. die Kunst,
auf emotionaler Ebene miteinander zu kommunizieren, zumeist ohne Sachverhalte expressis ver-
bis ausdrücken zu müssen)72 bezeichnet wird. Als einer der zentralen Aspekte dieses Haragei (腹芸)
kann die Vermeidung des Wortes „Nein“ zur Minimierung von Disharmonie angeführt werden.73

Hier spielen abstrakte gesellschaftliche Konzepte wie die Unterschiede zwischen Honne und Tatemae
(also der eigentlich intendierten Aussage und ihrer verbalen und mimischen Verkleidung) ebenso
eine Rolle, wie konkrete Handlungsweisen, beispielsweise die für uns umständlich anmutenden
Entscheidungsfindungsprozesse (s.u.), die eine Vielzahl von Besprechungen, Rundschreiben und
Rückversicherungen erfordern.74

Neben den eher philosophisch-abstrakten, auf Japans Einzigartigkeit hinweisenden Prinzipien exis-
tieren also gleichsam sehr gegenständliche, wie eben jener Entscheidungsfindungsprozess. Hier
begegnet man häufig den Begriffen Nemawashi (根回し) und Ringi-Seido (稟議制度). Letzterer bezeich-
net das vor allem auf Rundschreiben basierende „Bottom-Up“ Verfahren zur Entscheidungsfin-
dung: Im Gegensatz zu den westlichen Ländern wie auch zu den anderen Staaten Asiens erfolgen
unternehmerische Entscheidungen in Japan nicht als Anweisung der Führungsebene, sondern
durch ein kompliziertes, oftmals mehrere Besprechungen erforderndes Umlauf-Verfahren auf je-
weils derjenigen Mitarbeiterebene, die von der Entscheidung unmittelbar betroffen ist. Die dort
gefällte Entscheidung wird dann in der Regel offiziell von der Unternehmens- oder Abteilungslei-
tung bestätigt. Die der Konsensfindung während des Ringi-Prozesses vorausgehenden, stark psy-
chologisch-suggestiv geprägten Maßnahmen bezeichnet man als Nemawashi,75 was man mit „die
Wurzeln bündeln“ übersetzen könnte. Diese Metapher verdeutlicht, dass eine Entscheidung in
den Köpfen und dem Willen aller daran beteiligten Personen verankert bzw. verwurzelt sein soll-
te. Dabei wird der Nemawashi-Prozess weniger durch rational-sachliche Beweggründe als vielmehr
durch persönliche Empfindungen beeinflusst. Diese Empfindungen unter der Wahrung des grup-
penimmanenten Harmoniegefühls in die gewünschte Richtung zu lenken, ist Aufgabe des Vorge-
setzten bzw. der Unternehmensleitung, weshalb man deren Leistung eben vor allem nach diesem
Gesichtspunkt beurteilt, statt wie im westlichen Geschäftsleben üblich nach bloßen Kosten-Nut-
zen-Überlegungen. An dem Ringi-Seido und dem Nemawashi-Prozess lässt sich also sehr deutlich der
Einfluss des Harmonie-Prinzips erkennen.76

Eine weitere japanische Eigenheit ist das Konzept der „leeren Mitte“.77 Es bezeichnet das Prinzip,
nach dem das die Entscheidung fällende Machtzentrum an sich unbesetzt bleibt. Stattdessen
„kreisen“ die an der jeweiligen Entscheidung beteiligten Gruppen in mehr oder weniger großen
Abständen um diese leere Mitte und kommen schlussendlich in der gemeinsamen Konsensfindung

72. Zur Schwierigkeit, den Begriff eindeutig zu definieren, vgl. Matsumoto, 1984, S. 17-21.

73. Vgl. Adami et al., 1991, S. 181 f.

74. Vgl. Matsumoto, 1984, S. 59-63 über Dango und Hanashiai.

75. Auch die beiden japanischen Geschäftspartner Nakaidos in Talckistan sprechen explizit von Nemawashi, als es
während eines gemeinsamen Essens darum geht, wie man bei der Akquise des Brückenbauprojektes vorgehen soll
(Takita, DVD, 1993, 00:22:12 - 00:22:15.).

76. Zu den Konzepten des Wa, des Ringi-Seido und des Nemawashi, vgl. auch Zürn, 1987, S. 50-55 sowie S. 63-67.
Außerdem in Adami et al., 1991, S. 151 f.

77. Vgl. Adami et al.,1991, S. 163 ff.
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zu einem Ergebnis. Da aber nicht eine einzige Gruppe – oder gar: nur eine einzelne Person, so wie
es in den westlichen Kulturen oft der Fall ist – die Entscheidung autonom gefällt hat, kann man
im Zweifelsfall auch niemanden konkret zur Rechenschaft ziehen. Gleichzeitig fühlen alle an
dem Ergebnis beteiligten Kräfte (i.e. Gruppen bzw. deren Individuen), dass sie entsprechend ihrer
Position mitgewirkt haben, und können daher die getroffene Entscheidung im Idealfalle frei von
inneren Konflikten vertreten.78 Vor diesem Hintergrund wird übrigens auch der Sinn der durch
den Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten (1946) herbeigeführten Urteile (bei dem über die
Verantwortung für Japans Aggressionspolitik im Ganzen sowie für einzelne Kriegsverbrechen im
Speziellen verhandelt wurde) fraglich: gemäß des Prinzips der leeren Mitte hätten kaum Einzelper-
sonen belangt werden können, da an allen Beschlüssen mehrere Gruppen, die ihrerseits aus meh-
reren Individuen bestehen, beteiligt waren, ohne dass es einen alleinigen Entscheider gab. Insofern
musste sich das Gericht darauf beschränken, einzelne „Sündenböcke“ für die Verbrechen einer
oder mehrerer mehr oder weniger großer Gruppen zu verurteilen.

Das Agieren bzw. das Leben in der Gruppe, Shûdan Seikatsu (集団生活), ist von großer Bedeutung – die
Gruppe bildet stets die Bezugsgröße des Einzelnen. Die „Gruppe […] existiert als vorgegebene, in der rituali-
sierten Ordnung vergegenständlichte Struktur“ (Schubert, 1992, S. 106 f.) und ändert sich je nach Situation
und gesellschaftlichem Kontext – die Arbeitsgruppe, der eigene Betrieb, der Sport-Club: bei jeder
Aktivität, an der mehrere Personen teilhaben, steht das Sich-Einbinden in die Gruppe im Vorder-
grund. Im kleinsten, privatesten Bereich bildet die Kernfamilie eine Gruppe, im am weitesten ge-
fassten Sinn ist die Zuordnung nach Nationalität („wir Japaner“) eine Gruppe. Das führt zum Ei-
nen dazu, dass man sich sogar innerhalb der Familie (in westlichen Kulturen zumeist der Ort, an
dem man sein Verhalten am wenigsten nach gesellschaftlichen Vorgaben auszurichten hat) an
mit der entsprechenden Gruppe verknüpften, ritualisierten Verhaltensformen halten soll.79 Es
führt aber auch dazu, dass man sich „als Japaner“ von den Menschen anderer Völker abgrenzt –
denn dem Gruppenbegriff ist eine Unterscheidung nach „innerhalb der Gruppe“, Uchi (内), und
„außerhalb der Gruppe“, Soto (外), immanent. Darin findet sich auch eine der Ursachen für die uns
befremdliche Abgrenzung zwischen „uns Japanern“ und „den Asiaten“, obwohl Japan ja eigent-
lich zum asiatischen Kontinent zu rechnen ist. Aber nur die Landsleute des eigenen Landes gehö-
ren zu dieser (größtmöglichen) Gruppe. Die entsprechende gruppengerichtete Sozialisation er-
fährt man in Japan bereits als Kind im Kindergarten.80 „Im Zentrum des pädagogischen Arrangements steht
die Gruppe, der sich die Erzieherin – so signalisiert sie wenigstens – ebenso unterzuordnen hat wie jedes einzelne Kind.“
(Schubert, 1992, S. 109), wobei es vor allem darum geht, den Kindern die Auswirkungen ihres
Verhaltens auf die Gruppe aufzuzeigen. Später dann, wenn im Schul- bzw. Hochschulkontext der
eigentliche Unterricht weniger das Verhaltenstraining der Schüler zum Gegenstand hat, sondern
die Vermittlung des Lehrstoffes, übernehmen Aufgaben im Klassenverband (z.B. das gemeinsame
Putzen der Unterrichtsräume) und das nachmittägliche bzw. abendliche Clubleben (z.B. in Form

78. Tatsächlich kommt dem Sich-Einbringen in die Gruppe eine große Bedeutung zu – im Gegensatz zu den oft
starren Teamstrukturen in westlichen Ländern, in den man zwar innerhalb des Teams wirkt, nicht aber die Struktur
des Teams selbst beeinflussen kann. In Japan versteht man die „Gruppe“ als eine Art lebendigen Organismus, an dessen
Mitgestaltung seine Mitglieder (oder besser: Teilnehmer) aktiv beteiligt sind. Der hierzulande hoch geschätzte (und auf
freie Entfaltung zielende) Begriff der Selbstverwirklichung bezieht sich in Japan auf das Wirken des Individuums zum
Nutzen (und zur Verbesserung) der Gruppe. Vgl. ebd., S. 179 f.

79. Vgl. Adami et al., 1991, S. 193 f.

80. Vgl. Schubert, 1992, Kap. VI.
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eines Schulsportclubs oder des Schulorchesters) die Aufgabe der gruppengerichteten Sozialisati-
on.81 Auch das anschließende Leben als Angestellter stellt ein situationsbedingtes Geflecht bzw. ei-
ne Abfolge unterschiedlicher Gruppenpartizipationen dar. Es muss an dieser Stelle noch betont
werden, dass es in Japan dem individuellen Opportunismus in keiner Weise zuwiderläuft, sich der
Gruppe anzupassen,82 sondern dass gerade diese Anpassung – weil von jedem erwartet – eine un-
umgängliche Strategie ist, individuelle Ziele (z.B. eine gesicherte Karriere) zu erreichen. 

Neben dieser Gruppenstruktur unterscheidet sich die japanische Gesellschaft auch durch die Her-
vorhebung der gruppeninternen Rolle, die man so normgerecht wie möglich zu erfüllen – quasi:
zu spielen – sucht, von den Gesellschaften anderer Völker.83 So fällt auf, dass sich ein jeder be-
müht, dem mit der jeweiligen Rolle verknüpften Normverhalten so präzise es ihm gelingt, zu fol-
gen. Die Verkäuferin beispielsweise (natürlich in Uniform – also bereits äußerlich ihrer Rolle zu-
geordnet) greift in den für ihre Tätigkeit typischen Situationen auf exakt vorgegebene Normsätze
zurück (meist sogar wenn sie beispielsweise einen guten Bekannten bedient) und intoniert diese in
der Stimmlage, die sie für die Rolle angemessen hält (und die sich nicht selten von ihrer Standard-
stimmlage erheblich unterscheidet). Ein Kaishain trägt stets Anzüge in gedeckten Farben, weiße
Hemden und unauffällige Krawatten und moduliert seine Stimmlage ebenfalls der Situation (Ge-
spräch mit Kunden, mit Vorgesetzten, mit dem Kôhai etc.) entsprechend. Das Einbringen seiner
„Persönlichkeit“, einer „individuellen Note“ ist weder erwünscht noch vorteilhaft – vielmehr prä-
gen umgekehrt die einzelnen Rollen, die man im Leben erfährt, die eigene Persönlichkeit. Wer am
präzisesten dem Normverhalten seiner Rolle folgt, verhält sich in japanischen Augen am gesell-
schaftsdienlichsten. Die Perfektionierung dieser „Rollenspiele“ führt wiederum zu einem regel-
rechten Rollennarzissmus. Man ist stolz auf seine Rolle und mehr noch auf seine Fähigkeit, diese
Rolle ohne „Ausrutscher“ erfüllen zu können. Die Bedeutung des Rollenempfindens zeigt sich
auch an der Unterscheidung zwischen Shakaijin auf der einen Seite und Gakusei bzw. Kodomo auf der
anderen. Der Begriff des Shakaijin (社会人 ) findet in europäischen Sprachen keine Entsprechung.
Wir würden wohl am ehesten von einem „mündigen Erwachsenen“ sprechen, dabei aber die sub-
lime Bedeutung dieses Begriffs nicht erfassen. Dass dies in Japan formuliert wird mit „einer Person,
die sich in der Gesellschaft bewegt, in sie eingebunden ist“, offenbart den Stellenwert, dem dieser
Rollenwechsel (nach der Zeit als Gakusei) zukommt. Daraus lässt sich zudem schließen, „daß das In-
dividuum in Japan sehr viel sozialer organisiert ist in dem Sinne, daß die von außen herantretenden Forderungen einen in-
tegralen Bestandteil des Individuums bilden und diesem nicht als etwas deutlich Gesondertes gegenüber stehen.“ (Adami
et al., 1991, S. 190)

Diese oben beschriebenen Phänomene sind sicherlich nur eine exemplarische Auswahl an Unter-
schieden zwischen Japan und anderen Gesellschaften. Sie verdeutlichen aber bereits, wie sehr sich
die japanische Gesellschaft von denen der anderen asiatischen Länder unterscheidet. Neben der

81. Vgl. Schubert, 1992, S. 172 f. sowie S. 195.

82. Natürlich ist auch in Japan ein jeder für sein soziales Leben und sein berufliches Vorankommen selbst
verantwortlich. Vor allem durch die das gesamte Leben prägenden punktuellen (Aufnahme-)Prüfungen, die letztlich
von jedem selbst zu bewältigen sind, kommt der individuellen Leistung eine große Bedeutung zu. Hat man sich aber für
eine Gruppe (also z.B. eine Universität, ein Unternehmen oder eine Institution) qualifiziert und ist in diese
eingebunden, so liegt das größte Gewicht sofort wieder auf der Fähigkeit, sich am harmonischsten und
gruppendienlichsten anpassen zu können.

83. Vgl. Schubert, 1992, Kap. VI.4.
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Tatsache, dass das Inselland (vor allem noch während der Entstehungszeit von Bokura wa minna ikitei-
ru, also während der späten 80er bzw. frühen 90er Jahre) ökonomisch signifikant besser gestellt war
als seine Nachbarn,84 spielt gerade diese kulturelle Einzigartigkeit ein große Rolle bei der Art und
Weise, wie sich Japan gegenüber den anderen Staaten Asiens definiert.

5. 2.  Historischer Überblick über die japanischen Außenbeziehungen

Die japanischen Inseln wurden in mehreren Einwanderungswellen besiedelt, die gegen 15 000 vor
Christus begannen, und generelle Völkerverschiebungen auf dem eurasischen Festland zur Ursa-
che hatten.85 Diese Immigrationswellen wurden vor allem durch den expansiven Druck, den der
chinesische Kulturraum auf die umliegenden Volksstämme ausübte, verursacht und stammten
entsprechend größtenteils aus dem mongolisch-sibirischen bzw. nordchinesischen und dem süd-
ostasiatischen Raum. In Japan entwickelte sich dadurch bis ca. 300 v. Chr. die Jômon-Bunka, die dann
durch eine letzte große Einwanderungswelle schließlich von der Yayoi-Bunka abgelöst wurde. Die
Yayoi-Bunka, die u.a. den Naßfeldreisanbau nach Japan brachte, mischte sich allerdings nicht mit
der Jômon-Bunka, sondern verdrängte diese sukzessive und gilt als direkter Ursprung der heutigen
japanischen Kultur. Zwischen ca. 300 v. Chr. und 300 n. Chr. ging dieser Umbruch vonstatten und
war dann – mit der Gründung des Yamato-Staates – abgeschlossen. Die Jômon-Bunka konnte sich
danach nur noch im dünn besiedelten Nordost-Honshû halten.86 Ab diesem Zeitpunkt begann Ja-
pan dann als eigenes staatsähnliches Gebilde, mit seinen Nachbarn in Kontakt zu treten. 

5. 2. 1.  Die Jahre bis zur ersten Blüte der japanischen Kultur, der Heian-Zeit

Die erste dokumentierte Erwähnung Japans findet sich in den chinesischen Wei-Zhi-Chroniken (魏
志), die gegen Ende des dritten Jahrhunderts verfasst wurden. Die damalige Herrscherin des Yama-
taikoku Himiko (卑弥呼) schickte im Jahr 238 n. Chr. erstmals eine Gesandtschaft zur Darreichung
von Tributen zum chinesischen Festland. Im nördlichen Teil des chinesischen Kulturraums (dem
Han-Reich) bezeichnete man die Japaner damals als Woren (Zwergmenschen), bzw. Wonuwang
(Zwergsklaven).87 Das Reich Wei, das eines der zu jener Zeit auf dem Kontinent um die Vorherr-
schaft über den chinesischen Kulturraum streitenden Reiche war, erkannte daraufhin den Herr-
schaftsanspruch Himikos über den Yamato-Staat an. Dies bedeutete den ersten außenpolitischen
Akt der japanischen Geschichte. Wenn wir über die Außenbeziehungen Japans sprechen wollen,
so markiert der Yamato-Staat also den Anfang dieser Betrachtungen.

In den ersten Jahrhunderten nach der Errichtung des Yamato-Staates bis zur ersten großen kultu-
rellen Blüte Japans während der Heian-Zeit (794 – 1185) war die japanische Kultur in erster Linie
geprägt von dem zu jener Zeit sehr viel höher entwickelten Nachbarn China. Insbesondere wäh-
rend der Yamato-Zeit (ca. 300 – 645) importierte das Inselreich daher in allen Bereichen der Tech-
nik (z.B. Städtebau, Naßfeldreisanbau, Waffen), Kultur (z.B. Schriftsystem, Tee-Kultur, Klei-

84. Zu der Situation während der frühen 1990er Jahre, vgl. auch Kap. 5.3.1.

85. Bzgl. der Gegebenheiten während der frühgeschichtlichen Zeit, vgl. Hall, 2000, S. 22.

86. Vgl. ebd., S. 24 f.

87. Wobei die Silbe Wo (Zwerg) die damalige chinesische Bezeichnung für die Japaner war. Vgl. Gernet, 1997, S. 170 f.
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dungsstil), Kunst (z.B. Malerei, Kalligrafie, Architektur) und Gesellschaft (z.B. Hofzeremoniell,
Religion, Rechtswesen) die im chinesischen Kulturraum vorgefundenen Systeme, Techniken und
Produkte und begnügte sich zunächst mit der Rolle des Epigonen. So gelangten im 4. Jahrhundert
beispielsweise auch die chinesischen Schriftzeichen via Korea erstmals nach Japan, in ein Land, das
vorher kein geschriebenes Wort kannte. Vor allem Prinzregent Shôtoku forcierte diese Importbe-
strebungen, während derer zu jener Zeit auch der Buddhismus nach Japan gelangte. Die Wurzeln
der japanischen Kultur liegen folglich auf dem asiatischen Festland. In der ersten Hälfte des 7.
Jahrhunderts prägte das China der Tang-Dynastie (die, ähnlich der Heian-Zeit für Japan, als die
kulturell reichste Periode der chinesischen Geschichte gilt) seine asiatischen Nachbarn, also auch
auch Japan.88 Während der Nara-Zeit (645 – 794) ebbte der Einfluss der chinesischen Kultur auf Ja-
pan graduell ab, die ersten eigenständigen Kunst- und Kulturleistungen werden den Japanern
dann in der Heian-Zeit bescheinigt.89 Ein deutlich sichtbarer Schritt zu einer größeren kulturellen
Eigenständigkeit war die Entwicklung der originär-japanischen Schriftzeichensysteme Hiragana
und Katakana (welche allerdings gleichsam aus den chinesischen Zeichen entwickelt wurden).
Darüber hinaus entwickelten sich unter dem Mäzenatentum der Adelsfamilien und des Kaiser-
hofs viele Kunstrichtungen stark weiter und begannen, jenseits der chinesischen Vorbilder eigene
Wege zu gehen. Daher gilt die Heian-Zeit vielen Japanern bis heute als ein „goldenes Zeitalter“.
Was jedoch die Außenbeziehungen betrifft, so reduzierte das Inselreich ab dem Beginn der Heian-
Zeit seine Aktivitäten sukzessive.

5. 2. 2.  Das japanische Mittelalter bis zum Ende der Edo-Zeit

Nach dieser Zeit kultureller Blüte folgte eine Jahrhunderte andauernde Phase der innenpoliti-
schen Instabilität. Mit dem Ende der Heian-Zeit und der Abnahme der politischen Macht des Kai-
sers begann die kriegerische Periode der Militärregierungen (Bakufu – 幕府) ab der Kamakura-Zeit
(1185 – 1333). Der Kaiser war zwar immer noch das Symbol Japans, faktisch jedoch regierte der
oberste Militärführer, der Shôgun (将軍).

Während der Kamakura-Zeit erschien dann das Ausland zum ersten Mal als Aggressor gegen Ja-
pan, wobei das Inselreich zugleich erstmals seine militärische Stärke gegenüber einer fremdländi-
schen Macht erfolgreich unter Beweis stellen konnte: in den Jahren 1274 und 1281 führten die
Mongolen unter Kublai Khan zwei Invasionsversuche durch. In beiden Fällen wurde die Invasi-
onsflotte von Taifunen (die der Legende nach von den Göttern geschickt wurden) geschwächt
bzw. zerstört, wodurch die bereits auf den japanischen Inseln angelandeten mongolischen Streit-
kräfte von den japanischen Soldaten besiegt werden konnten. Wegen der großen finanziellen Be-
lastung und der aufgrund mangelnder Bezahlung unzufriedenen Veteranen führten die Mongo-
leninvasionen in der Folge dann jedoch indirekt zum Ende des Kamakura-Bakufu. Welche Rolle die
Invasionen im Geschichtsbewusstsein der Japaner spielen, lässt sich daran ablesen, dass noch rund
650 Jahre später im zweiten Weltkrieg die Selbstmordpiloten als „Wind der Götter“ (also als Kami-
kaze bzw. Shimpû) bezeichnet wurden.

88. Vgl. Gernet, 1997, S. 243.

89. So z.B. die asienweit erste Erzählung in Romanform: „Die Geschichte vom Prinzen Genji“ (源氏物語 ) von der
Hofdame Murasaki Shikibu, verfasst um das Jahr 1000.
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In die anschließende Muromachi-Zeit (1333 – 1568) fällt ein weiteres, für die japanischen Außenbe-
ziehungen wichtiges Ereignis: der erste Kontakt mit den Europäern, die man in Japan damals als
Nanbanjin („Barbaren aus dem Süden“ – 南蛮人) bezeichnete, da deren Schiffe aus dem Süden ein-
trafen. Im Jahre 1549 landeten portugiesische Missionare unter Führung des Jesuitenpaters Fran-
cisco de Xavier auf den japanischen Inseln. Nachdem der ebenfalls importierte Buddhismus bereits
fester Bestandteil der japanischen Gesellschaft geworden war, versuchten nun christliche Missio-
nare, die Japaner für ihre Religion zu begeistern – wobei hier auch politische Überlegungen eine
Rolle spielten. Portugal und sein Rivale Spanien waren zu jener Zeit die expansivsten Kolonial-
mächte und rangen um Einfluss auch in Ostasien. 

Gegenüber dem asiatischen Ausland trat Japan in erster Linie als Bedrohung der Schiffshandels-
flotten auf. Japanische Piraten, die oft in organisierten Flotten von mehreren Hundert Schiffen vor
der asiatischen Küste kreuzten, waren zu jener Zeit in den Gewässern zwischen Kyûshû und den
Philippinen eine Gefahr insbesondere für die chinesischen und koreanischen Handelsschiffe und
die Küstenstädte des Kontinents. Die Piraten (die im chinesischen als Wokou bezeichnet wurden,
wobei die Silbe Wo einen alter Namen für das Volk der Japaner war) erbeuteten vor allem Seide,
Kupfer und Edelmetalle. Dadurch kam es auf chinesischer Seite im 14. und danach im 16. Jahr-
hundert erstmals zu einer signifikanten Verschlechterung der zwischenstaatlichen Beziehungen
zu Japan.90

Generell kam es während der Kamakura-Zeit und der Muromachi-Zeit zu zahlreichen gesell-
schaftlichen und institutionellen Veränderungen, die schließlich auch den Status und die Ausprä-
gung der Bushi neu definierten. Besonders die Verschiebung der politischen Kräfteverteilung zu-
gunsten der Kriegerelite um den obersten Militärführer, den Shôgun, prägte das Staatswesen Japans
zu jener Zeit. Durch die Professionalisierung, die das Kriegswesen damals erfuhr, entwickelten
sich Selbstverständnis, Ehrenkodex und Organisation der Samurai weg von bewaffneten söldner-
haften Gelegenheitssoldaten hin zu einer regelrechten Kriegerkaste. Hier findet sich auch der Ur-
sprung der heute (vor allem auch im Hinblick auf die modernen „Firmensamurai“ oft bemühten)
zumeist klischeehaft überhöhten Samurai-Tugenden. In Friday, 2003 resümiert der Verfasser ent-
sprechend:

„The fourteenth century was an era of thoroughgoing social and political change […] At the center of all
the changes stood the 500-year-old modus vivendi between the court nobility and provincial warriors –
questioned, adjusted, but never renounced during the Kamakura age – which dissolved, leaving both prac-
tical and formal control of the country in the hands of warriors.

In point of fact, the ongoing state of war that persisted for nearly three-quarters of this century was itself the
cause and catalyst for much of the broader institutional evolution. […] Over the time, provincial warrior
leaders were able to expand ostensibly temporary, commissariat rights and powers into a more compre-
hensive local political authority than had existed in Japan since the advent of the ritsuryô state at the turn
of the seventh century. […]

These developments transformed bushi from mercenaries to soldiers and refocused their attention on con-
tributing to the success of the group rather than on distinguishing themselves as individuals.“(FRIDAY, 2003,
S. 166 ff.)

90. Vgl. Gernet, 1997, S. 354-358.
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Nachdem das Ashikaga-Shôgunat der Muromachi-Zeit im Ônin-Krieg 1477 unterlag, brach in Ja-
pan die Sengoku-Jidai (die Zeit der streitenden Reiche, 戦国時代 ) an, die erst im Jahr 1573 mit der
Azuchi-Momoyama-Zeit durch die Einung Japans (vor allem durch die individuellen Fähigkeiten
von Oda Nobunaga, später dann auch Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu) beendet wur-
de. Aufgrund dieser länger andauernden innenpolitischen Krise fand eine japanische Außenpoli-
tik zu jener Zeit kaum statt. Das Kaiserreich war militärisch, politisch und gesellschaftlich zu sehr
mit sich selbst beschäftigt. Im Verlauf dieser unruhigen Zeit wurden so jedoch auch verschiedene
Reformen und gesellschaftliche Neuerungen durchgeführt. So führte Oda Nobunaga neue Ver-
fahren der Dorforganisation und des Steuerwesens ein und sorgte für eine Vereinheitlichung der
Maße und Gewichte, während unter Toyotomi Hideyoshi ein neuartiges System zur Bodenver-
messung – nach der auf dem jeweiligen Besitz angebauten Reismenge, gemessen in Koku (1 Koku
entspricht ungefähr 180 Litern) – realisiert wurde.91

Zwischen den Jahren 1592 und 1598 setzte unter der Herrschaft von Toyotomi Hideyoshi zweimal
eine japanische Invasionsstreitmacht nach Korea über, um von dort aus eine Invasion Chinas zu
initiieren. Die Pläne von Toyotomi Hideyoshi gingen indes nicht auf – im Jahre 1598 endete der als
Imjin-Krieg bezeichnete Konflikt mit dem Rückzug des japanischen Expeditionsheeres. Der Imjin-
Krieg stellt damit die erste militärische, nach territorialer Expansion strebende Aggression Japans
gegen das asiatische Festland dar (bei der ersten militärischen Operation Japans in Korea während
der Yamato-Zeit verfolgte man keine kolonialistischen Absichten, sondern unterstützte Paekche,
eines der drei koreanischen Reiche, in der Auseinandersetzung mit Silla und der chinesischen
Tang-Dynastie). 

Für die japanische Innenpolitik ergab sich zu jener Zeit durch die Präsenz der Europäer aus ver-
schiedenen Gründen noch ein zusätzlich destabilisierender Faktor. Zum Einen bedeutete der für
Japan neue monotheistische Glaube des Christentums aufgrund seines Wertekanons (vor allem
Mitgefühl, Gleichheit vor Gott und Gewaltverzicht) eine Gefahr für das den Gehorsam gegenüber
den Feudalherren (Daimyô) und strikte gesellschaftliche Hierarchie voraussetzende Selbstverständ-
nis der Kriegerkaste. Zum anderen brachten die Europäer auch neuartige Feuerwaffen mit nach
Japan. Da die europäischen Händler aber meist in den südlichen Regionen Japans an Land gingen,
verfügten bald insbesondere die Daimyô in Kyûshû und Südhonshû über besser ausgerüstete Hee-
re als die Fürsten in den anderen Regionen des Inselreiches – einschließlich des Shôgun in Edo.
Um diesem Umstand zu begegnen, sprach Tokugawa Ieyasu im Jahre 1640 die Sakoku (鎖国) aus, die
völlige Abschottung der japanischen Inseln. Bis zum Ende der Sakoku im Jahre 1853 waren sämtli-
che Häfen für hochseetaugliche Schiffe gesperrt, der einzige Kontakt, den Japan mit Vertretern
des Auslandes hatte, blieb eine holländische Handelsenklave auf einer künstlichen Insel in der
Bucht von Nagasaki. 

Diese Isolation hatte zur Folge, dass Japan kulturell sogar noch stärker auf sich bezogen war als
während der Heian-Zeit, was zu einer zweiten Blüte in den traditionellen japanischen Künsten
führte, gleichzeitig aber auch die gesellschaftliche Struktur erstarren ließ und das Land technolo-
gisch gewissermaßen ausbremste.

91. Zu den Neuerungen während der Azuchi-Momoyma-Zeit vgl. auch Hall, 2000, S. 147 und S. 150 ff.
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„Die Tokugawa-Zeit erwies sich im Gegenteil als eine Periode merklicher kultureller und institutioneller
Entwicklung. […] Der „Große Frieden“ (Taihei), wie diese Zeit genannt wurde, ließ die Wunden des Bür-
gerkriegs heilen und gab den Japanern die Möglichkeit, ihre Aufmerksamkeit den friedlichen Aufgaben der
Nation zuzuwenden. […] Neue Gesetze und Verordnungen umrissen den Status und die Pflichten der ver-
schiedenen Klassen und gaben der Staatsphilosophie Ausdruck, die zwar autoritär war, aber auch die Ver-
antwortung des Herrschers gegenüber dem Wohl des Volkes hervorhob.“ (Hall, 2000, S. 162)

Als 1853 dann vier amerikanische Kriegsschiffe unter Führung von Kommodore Matthew Cal-
braith Perry vor Japan auftauchten, hatte man ihnen militärtechnologisch nichts Adäquates ent-
gegenzusetzen und musste auf die Forderungen der Amerikaner nach Öffnung des Landes einge-
hen. Die Regierung des Bakufu wußte nämlich um die möglichen Folgen eines Widerstands gegen
die technologisch überlegenen Nanbanjin: Im Jahre 1844 schickte Holland ein Schiff nach Japan, das
den Japanern einen Bericht über den Verlauf und die für Chinas Kaiserhof geradezu verheerenden
und demütigenden Resultate des Opium-Krieges überbrachte. Die herrschende Kaste Japans er-
kannte schließlich, dass man, um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, einen weniger konfronta-
tiven Kurs einschlagen musste.

In diesem Fall trat eine ausländische Macht also als eine Art wirtschaftlicher und kultureller Ag-
gressor auf, dem man sich beugen musste. Auch wenn die politische Führung Japans schnell ein-
sah, dass eine weitere Abschottung aufgrund besagter technologischer Nachteile nicht im Interes-
se des Inselreiches sein konnte und man mit hoher Geschwindigkeit im Ausland erfolgreiche
Systeme und Technologien in Japan übernahm, so stellt der Untergang des Bakufu und der Kas-
tenhierarchie dennoch einen vom Ausland „verschuldeten“ grundlegenden Umbruch in der ja-
panischen Gesellschaft dar.

5. 2. 3.  Japan wird Kolonialmacht – die Meiji- und Taishô-Zeit

Die Meiji-Zeit war verbunden mit einem in der Geschichte des Landes einmaligen Kultur- und
Technologieimport. Nachdem der Kaiser wieder als eigentlicher Herrscher des Reiches installiert
war, begann man, aus Europa und Amerika dort erfolgreiche Systeme und Produkte zu überneh-
men. Japan schickte Gesandte und Wissenschaftler in die westlichen Staaten, wo sie z.B. in
Deutschland das Ingenieurswesen, die preußische Verfassung und westliche Medizin studierten.
Bei dem Transfer westlicher Technologie in den ostasiatischen Staat wurden viele dieser Systeme
dann japanisiert, d.h. den Rahmenbedingungen und Gegebenheiten der japanischen Gesellschaft
angepasst. Man kennt in diesem Zusammenhang auch das Schlagwort Wa-kon Yô-sai (和魂洋才) –
also japanischer Geist in westlicher Technik.92 Innerhalb eines halben Jahrhunderts gelang es Ja-
pan so, den technologischen Rückstand gegenüber dem Westen wett zu machen und damit die
anderen asiatischen Staaten sogar zu überholen.

Dies hatte zur Folge, dass sich zu Beginn der Meiji-Zeit langsam auch die Rolle, die Japan gegen-
über seinen Nachbarn spielte, änderte: war man vorher zwar stets unabhängig, gleichzeitig aber
auch ohne größeren Einfluss auf das asiatische Festland, so errang man nun mit zunehmender
Technisierung eine Position, die es erlaubte, die asiatischen Großmächte Russland und China mili-
tärisch herauszufordern. Schon seit der Meiji-Zeit stellte das Militär in zunehmendem Maße einen

92. Vgl. auch Zürn, 1987, S. 74 ff.
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von der Politik kaum zu bändigenden Faktor der konfrontativen japanischen Außenbeziehungen
dar.93 Mit den Erfolgen im ersten Japanisch-Chinesischen Krieg (1894 – 1895) und im Russisch-Ja-
panischen Krieg (1904 – 1905) wurde aus Japan eine Kolonialmacht europäischer Prägung: nach
dem Krieg gegen China ließ man sich Formosa zuerkennen, nach der Niederlage Russlands konn-
te man Süd-Sacharin besetzen, Korea zu einer japanischen Kolonie machen (1905 wurde Korea zu
einem „Protektorat“ Japans, 1910 dann von Japan annektiert) und schließlich in Nordostchina den
Vasallenstaat Manshûkoku mit einer pro-japanischen Marionettenregierung um den letzten chinesi-
schen Kaiser Pu-Yi installieren. In China wiederum wuchs der Einfluss des modernen Inselreichs
(vor allem dessen Philosophie, westliche Technik zu asiatisieren, wurde zum Vorbild chinesischer
Bemühungen, mit dem Westen Schritt halten zu können), so dass aus dem ehemaligen Schüler
Japan nun ein Lehrmeister Chinas geworden war – was in einer Phase, in der weltweit (auch in
China) nationalistische Tendenzen an Bedeutung gewannen, als schmachvoller Schlag für die
ehemals dominierende Kulturmacht empfunden wurde und dadurch zusätzlich eine antijapani-
sche Grundhaltung bedingte.94

Die Aggression Japans gegen seine Nachbarn beruhte dabei allerdings nicht nur auf militärischen
oder ideologischen Gründen, sondern vor allem auch auf wirtschaftspolitischen Erwägungen. Mit
dem Beginn der Industrialisierung des Kaiserreiches während Meiji-Zeit entstanden in Japan ein-
flussreiche Großkonzerne und Handelshäuser – die sogenannten Zaibatsu (財閥). Vor allem deren
wirtschaftliches Expansionsstreben und die damit verbundene Notwenigkeit der Sicherung der
Rohstoffimporte führten zu den kolonialistischen Ambitionen des Kaiserreiches.

5. 2. 4.  Japans Expansionspolitik im 2.Weltkrieg und seine Folgen

Die außenpolitischen Entwicklungen während der späten Meiji-Zeit sowie während der Taishô-
und Shôwa-Zeit und, auf innenpolitischer Ebene, das Erstarken des japanischen Nationalismus
(als Indizien hierfür: Einführung des Staatsshintô; das Aufkommen eines Tennô-Systemfaschismus;95 die
Betonung des Kokutai – quasi das japanische Äquivalent der nationalsozialistischen „Volksgemein-
schaft“; die Planspiele der militärnahen Think-Tanks, in denen verschiedene Strategien diskutiert
wurden, wie man sich in Asien als Hegemonialmacht etablieren könne) führten das Inselreich zu-
nächst in die außenpolitische Isolation und schließlich in den dreißiger Jahren zu dem zweiten
Chinesisch-Japanischen Krieg, der sich später zum 2. Weltkrieg ausweiten sollte.

Nachdem zunächst die chinesischen Nordprovinzen besetzt wurden (vorgeblich, um die Deckung
des Rohstoffbedarfs der japanischen Industrie zu gewährleisten), eskalierte am 7. Juli 1937 ein
Scharmützel an der Marco-Polo-Brücke südlich von Peking zu einem von da an als Krieg zu be-
zeichnenden Konflikt. Dabei begingen die japanischen Streitkräfte in zahlreichen von ihnen er-
oberten Gebieten Kriegsverbrechen bzw. installierten dort rücksichtslose Militäradministrationen.
Ein Sonderrolle spielte hierbei China, da eine dezidiert antijapanische Haltung der Chinesen in Ja-

93. Vgl. H. Stahncke in: Pohl et al., 1998, S. 136-138 sowie S. 140 f.

94. Vgl. Gernet, 1997, S. 541-543.

95. Vgl. hierzu D. Böttcher in: Menzel, 1989, S. 79. Außerdem in Adami et al., 1991, S. 157-160 über die Rolle des
„Kaiserliches Erziehungsedikts“ vom 30.10.1890 in Bezug auf das moralische Überlegenheitsgefühl Japans, die
Ähnlichkeiten zu den Grundprinzipien des „Hakkô-Ichiu-Prinzips“ und das Erstarken des japanischen Militarismus.

5. Japan und seine Einstellung gegenüber Asien
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 47 -



pan bzw. unter den japanischen Soldaten bekannt war, was in den besetzten Regionen Chinas zu
regelrechten Pogromen vor allem gegen die Zivilbevölkerung führte – als Fanal dieser Grausam-
keiten gilt bis heute das so genannte Nanking-Massaker (Dezember 1937 – Januar 1938). Die Liste der
verübten Kriegsverbrechen bzw. Diskriminierungen ist lang, exemplarisch seien hier erwähnt: die
Bedingungen beim Bau der Taimen Tetsudô, einer Eisenbahnstrecke in Thailand und Birma (die auf-
grund der hohen Zahl an Todesopfern – über 100 000 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter – auch
„Death Railway“ genannt wurde); die Menschenversuche von biologischen und chemischen
Kampfstoffen, verübt durch die so genannte Einheit 731 vor allem in der Mandschurei; die Ausbeu-
tung der Ölquellen in Indonesien; die Ermordung von über 100 000 Zivilisten während der Kämp-
fe gegen die US Streitkräfte bei deren Rückeroberung der Philippinen; die Verpflichtung vor-
nehmlich koreanischer Frauen als Prostituierte für die japanischen Soldaten – so genannte Ian-Fu
(„Trostfrauen“,慰安婦);96 die erzwungene Japanisierung vieler Bereiche des öffentlichen wie priva-
ten Lebens vor allem in Korea und den südostasiatischen Besitzungen. 

Man mag dies in Relation zu dem eben auch gegen die eigenen Soldaten bzw. die eigene Zivilbe-
völkerung als äußerst rücksichtslos zu bezeichnenden Menschenbildes der japanischen Militärs
setzen (so wurden beispielsweise auch Japanerinnen als „Trostfrauen“ zwangsrekrutiert und ge-
gen Ende des Krieges Selbstmordeinheiten – die Kamikaze-Piloten – eingesetzt), in den asiatischen
Ländern allerdings wirken diese Grausamkeiten bis heute nach – auch aufgrund der Tatsache,
dass Japans eher auf Verharmlosung denn auf Entschuldigung zielende Vergangenheitsbewälti-
gung immer wieder Animositäten zwischen dem Kaiserreich und seinen Nachbarn evoziert. Ein
Beispiel dafür ist der regelmäßig aufflammende Schulbuch-Streit (Kyôkasho-Mondai) und die Empö-
rung über die Besuche einiger japanischer Ministerpräsidenten im Yasukuni-Schrein.

Als Rechtfertigung der expansiven Hegemonialpolitik diente Japan damals der Vorwand, ganz
Ostasien von den westlichen Imperialisten befreien und in der Großostasiatischen Wohlstandssphäre unter
japansicher Führung vereinen zu wollen.97 Die japanischen Ostasienpläne sollten vorgeblich zum
Wohle aller ostasiatischen Staaten gereichen, eine Ausbeutung der natürlichen Ressourcen (vor
allem Erdöl) nur, so lange es der Krieg gegen die Alliierten nötig machte, erfolgen. Tatsächlich
aber ersetzte das Kaiserreich lediglich die europäischen Kolonialherren, wobei es gegenüber den
Bewohnern der jeweiligen Staaten nicht minder harsch und diskriminierend auftrat als die Euro-
päer und Amerikaner,98 sondern zudem die Kultur und das Alltagsleben der Bevölkerung (vor al-
lem in Südostasien und in Korea) weitreichenden Nipponisierungsmaßnahmen aussetzte.99

96. Zur „Ian-Fu-Problematik“ (und insbesondere zu den sich aus ihr ergebenden negativen Konsequenzen für die
außenpolitischen Beziehungen Japans) vgl. auch in Fuhrt, 2002, Kap. 5.

97. Zu dem ideologischen Hintergrund der Neuen Ordnung in Ostasien vgl. M. Rôyama in: Lebra, 1975, S. 21-24, außerdem
H. Tôjô in: Lebra, 1975, S. 78-81 (Premierminister Tôjô Hideki über die Großostasiatische Wohlstandssphäre im Januar
1942) sowie Iriye, 1992, S. 67-73.

98. Mit Ausnahme Niederländisch-Ostindiens – des heutigen Indonesiens – wo die holländischen Kolonialisten bei der
Bevölkerung aufgrund ihrer Grausamkeit und rassistischen Herrscherattitüde ähnlich unbeliebt waren wie die in
Indonesien lebenden Chinesen aufgrund ihres im Vergleich zum Rest der Bevölkerung großen Wohlstandes durch die
Ölförderung und man daher die japanischen Besatzer zunächst durchaus als Befreier verstand. Dies änderte sich ab 1943
dann allerdings, da man von den neuen Kolonialherren zunehmend desillusioniert war, worauf diese mit einer
Verstärkung der zuvor noch moderaten Nipponisierungsmaßnahmen reagierten. Vgl. hierzu Herde, 2002, S. 222-227
und S. 232-234.

99. Vgl. ebd., S. 147 sowie S. 152-157.
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Als ideologische Grundlage der Großostasiatischen Wohlstandssphäre fungierte das Hakkô-Ichiu-
Prinzip (八紘一宇), frei übersetzt: das Prinzip der „ganzen Welt unter einem Dach“, das bereits in Ja-
pans mythischer Frühzeit von dem (unhistorischen) ersten Kaiser Jimmu-Tennô formuliert wor-
den sein soll.100 Durch das - ursprünglich durchaus altruistisch, nun aber eindeutig nationalistisch,
geprägte - Hakkô-Ichiu-Prinzip sollte zunächst Ostasien, schließlich die ganze Welt vereint wer-
den, um unter der Führung Japans fortan gedeihen zu können. Über die Stärkung Asiens, die
quasi die Voraussetzung für eine erfolgreich durchgeführte Hakkô-Ichiu-Bewegung darstellt und
gleichsam mit ihr verknüpft ist, äußert sich im Jahre 1942 Matsuoka Yôsuke (1880 - 1946), japani-
scher Außenminister unter Premierminister Konoe, wie folgt:

„  松岡洋右は、「興亜の大業」（昭和一六年）の中でつぎのように論じていた。

「興亜の大業」とは、これを一言でいえば「八紘一宇の御精神の実現」にある。神武天皇の肇国の精神

を「大規模に大陸経営」の上に実現し、さらにアジアから全世界へと「皇道仁愛の道を宣布」し「世界

人類の救済」にあたることが、「山と民族の使命」である。この「人類救済の実」を完うするために

は、さしあたり極東から全アジアへ、そして全世界へと漸次その「救いの手」を伸ばして行かなければ

ならない。つまり八紘一宇の「皇道の世界宣布」による「世界救済」という「大使命完遂」の手始めと

して「興亜の大業」があるのである。“ (EIZAWA, 1996, S. 92)

[In seinem Buch „Kôa no Taigyô“ – „Großes Werk des Aufbau Asiens“ – (aus dem 16. Jahr der Shôwa-Zeit)
schreibt Matsuoka Yôsuke folgendermaßen: 

„Kôa no Taigyô“ heißt, um es kurz zu fassen, das Hakkô-Ichiu-Prinzip zu realisieren. Es ist die Aufgabe des
japanischen Volkes, den Geist der Nationenbildung nach der Art des Jimmu-Tennô auf den gesamten asia-
tischen Kontinent zu übertragen und außerdem das humanistische Tennô-System von Asien aus auf die
ganze Welt auszudehnen, um dadurch die Menschheit weltweit zu erlösen. Um dies zu erreichen, ist es
notwendig, der Menschheit zunächst in Ostasien, danach in ganz Asien, schließlich auf der ganzen Welt
die Hand zu reichen. Das heißt also, das „Kôa no Taigyô“ stellt den Beginn der Erlösung der Welt durch
das Tennô-System dar.]

Was hierbei auffällt, ist die stark idealisierte Vorstellung, dass die ganze Welt „erlöst“ zu werden
wünsche. Matsuoka sieht entsprechend die Erfolge der japanischen Truppen zu Beginn des Krie-
ges gleichsam als Frucht wie als Bestätigung des Hakkô-Ichiu-Prinzips. Dem gegenüber kritisiert er
den Individualismus Europas (vor allem Großbritanniens) und der USA als Ursache der „beispiel-
losen Krise“, in der sich die Menschheit seinerzeit befände. Die Kriegssituation war damals tatsäch-
lich, trotz des Eintritts der USA, immer noch günstig für das Kaiserreich. Zur Zeit der oben getä-
tigten Äußerungen war Südostasien weitestgehend von den als dekadent eingestuften Briten und
Holländern „befreit“ und das für ebenso dekadent gehaltene Amerika aus dem Westpazifik ver-
drängt. Japans Truppen besaßen nach wie vor die militärische Initiative im 2. Weltkrieg, was Mat-
suoka hier mittels ideologischer Erwägungen begründet. Er setzt das seiner Meinung nach mora-
lisch prävalente Tennô-System als Mittel zur „Erlösung“ der Menschheit dem dekadenten
angloamerikanischen Individualismus entgegen. 

100. Zum Hakkô-Ichiu-Prinzip, vgl. Eizawa, 1996, S. 102 ff. Bezüglich des im 20. Jahrhunderts daraus resultierenden
Tennô-Systemfaschismus, vgl. D. Böttcher in: Menzel, 1989, S. 79 f.
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Noch einen Schritt weiter ging der ultranationalistische Schriftsteller Kita Ikki (1883 - 1937) bereits
im Jahre 1919, als er Japans Aggressionen bzw. einen daraus resultierenden Krieg als gerecht be-
zeichnete und ihn als legitime Maßnahme ansah,101 um die geopolitisch-ökonomische Ungerech-
tigkeit vor allem in Asien zu beenden:

„ たとえば北一輝は「日本改造法案大綱」（大正八年）の中で、こう主張する。国家は「不法ノ大領土
ヲ独占シテ人類共存ノ天道ヲ無視」するものに対して戦争を開始する権利がある。ことにイギリスは、

全世界にまたがる「大富豪」である。またソ連は「地球北半ノ大地主」である。それに反してわが国

は、「国際的無産者」の地位にある。したがって日本が、この不合理な国際的関係を軍拡と開戦とに

よって打破することは、侵略主義、軍国主義の名に値しないばかりか、国際的な不正義をただす正義の

戦争に他ならない。中国やインドは、日本の指導・擁護なしには自立できない。また、わが国は過剰人

口を養うために大領土を必要としている。日本の世界的使命は、アジア連盟を樹立し、さらには「世界

連邦ノ牛耳」をとることにある。そのために不可欠な前提条件は「国家改造」である。“ (EIZAWA, 1996,
S. 82 f.)

[Zum Beispiel äußert sich Kita Ikki in seinem Werk „Grundlagen eines Gesetzentwurfes zum Umbau Ja-
pans“ aus dem achten Jahr der Taishô-Zeit folgendermaßen: Die Nation hat ein Recht, gegen „Mächte, die
sich illegalerweise große Gebiete angeeignet haben und das Prinzip des friedlichen Zusammenlebens aller
Menschen missachten“ Krieg zu führen. Vor allem England kann international betrachtet als ein derartiger
Krösus bezeichnet werden. Des weiteren gilt die UdSSR als mächtigster Großgrundbesitzer der nördlichen
Hemisphäre. Im Gegensatz dazu stellt unser Land eine Art internationaler Habenichts dar. Daher ist ein
von Japan begonnener, auf die Aufhebung dieses unfairen Verhältnisses zielender Krieg, sowie die Aufrüs-
tung zu einem solchen, gerechtfertigt – es sei denn er entspringt einer Eroberungspolitik bzw. einem Milita-
rismus. China und Indien können nicht ohne die Führung Japans selbständig sein. Außerdem benötigt un-
ser Land mehr Lebensraum, um seiner Überbevölkerung Rechnung zu tragen. Es ist die globale Aufgabe
Japans, eine asiatische Union zu gründen und außerdem das Zepter der Weltherrschaft zu ergreifen. Die
unverzichtbare Voraussetzung dafür stellt der „Umbau der Nation“ dar.]

Der japanische Kriegsminister und spätere Premierminister Hideki Tôjô erläutert dann am Bei-
spiel der Besetzung Birmas durch japanische Truppen sowie der weiteren Eroberungspläne102 die
praktische Umsetzung dieser theoretischen Konzepte. Dass hier jedoch lediglich eine Kolonial-
macht eine andere ablöst, bleibt in seinen Äußerungen natürlich unerwähnt:  

„ わが国がビルマに進攻するのは、英国の軍事拠点を「覆滅」し、米英のしょう介石政権援助のルート
を断つためであって、ビルマの民衆を敵とするものではない。彼らがわが国に協力すれば、ビルマ民衆

多年の「宿望」であるビルマ人のビルマ建設に積極的な協力を与えるものである。インドもいまや英国

の「暴虐」な圧制下から脱出し、大東亜共栄圏の建設に参加する絶好の秋である。インドネシア民族も

大東亜共栄圏建設に協力するならば、オランダの圧政下から解放し、インドネシア人の安住の地たらし

めようとするものである。オーストラリアやニュージーランドも、無益な戦争を避けるべきである。“
(EIZAWA, 1996, S. 99 f.)

[Die Gründe, weswegen unser Land Birma angegriffen hat, lagen darin, den britischen Militärstützpunkt zu
vernichten und Amerikas und Großbritanniens Unterstützung für Chiang Kaishek zu beenden, nicht darin,
sich das Volk Birmas zum Feind zu machen. Wenn sich Birma mit uns verbündet, wird Japan es darin un-
terstützen, den vom birmesischen Volk seit langem erhofften Aufbau zur Unabhängigkeit Birmas zu voll-
ziehen. Auch für Indien besteht zur Zeit die Chance, die britische Gewaltherrschaft abzuschütteln und sich
der Großostasiatischen Wohlstandssphäre anzuschließen. Auch Indonesien kann sich – wenn es sich am

101. Über den „Allgemeinen Wehrstaat“ Gedanken, vgl. D. Böttcher in: Menzel, 1989, S. 91.

102. Vgl. Nestl, 1997, S. 339-341.
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Aufbau der Wohlstandssphäre beteiligt – von der niederländischen Fremdherrschaft befreien, so dass das
Volk Indonesiens dann in seinem Land in Ruhe und Frieden leben kann. Australien und Neuseeland soll-
ten ebenfalls einen zwecklosen Krieg vermeiden.]

Hierin zeigt sich die argumentative Schwäche in den Ausführungen der japanischen Nationalisten
jener Tage: einerseits rufen sie die Völker Asiens dazu auf, sich von Fremdherrschaft zu befreien
und unabhängig zu werden; andererseits gestattet die Hegemonialmacht Japan diese „Unabhän-
gigkeit“ nur im Rahmen der Großostasiatischen Wohlstandssphäre unter japanischer Führung.
Von einer echten Unabhängigkeit kann also keine Rede sein. Eizawa Kôji kommt vor dem Hinter-
grund der Diskrepanz zwischen den propagandistischen Formulierungen und der Realität in sei-
nem Buch Daitôakyôeiken no shisô (Tokio, 1996) außerdem zum dem Schluss, dass trotz wiederholter
Bemühung des Hakkô-Ichiu-Prinzips als Rechtfertigung der japanischen Aggressionen103 die tat-
sächliche Politik Japans dem Geist dieses Prinzips in keiner Weise gerecht wurde:

„ この協力すれば独立を認めてやるとの利己的なで高圧的な態度は、彼らが力説・高唱した利他・愛他
の八紘一宇の精神とは、明らかに矛盾するものであった。しかるに彼らは、自省の念を示すどころか逆

にこう極めつけていた。“ (EIZAWA, 1996, S. 115)

[Die egoistische und imperialistisch-gebieterische Haltung, dass die Länder nur durch die Teilnahme an
der Großostasiatischen Wohlstandssphäre ihre Unabhängigkeit erlangen können, steht in krassem Wider-
spruch zu den eindringlichen Beschwörungen des altruistisch-philantropischen Hakkô-Ichiu-Geistes sei-
tens der japanischen Politiker.] 

In den ideologischen Äußerungen vor allem der USA104 zu jener Zeit (die ebenfalls auf einen welt-
weiten Frieden und Wohlstand zielten), könnte man zunächst eine Parallele zu dem von japani-
scher Seite getätigten ideologischen Rückgriff auf das Hakkô-Ichiu-Konzept sehen. Allerdings darf
dabei nicht vergessen werden, dass Japan diese Formeln in erster Linie als Verschleierung seiner
Expansionsabsichten benutzte. Die USA hingegen praktizierten in ihrer einzigen Kolonie in Asien
(den Philippinen) tatsächlich eine sehr viel jovialere und die dortige Wirtschaftskraft fördernde
Politik. In diesem Zusammenhang gibt auch folgendes Zitat aus der Gemeinsamen Erklärung zu Großosta-
sien vom 6.11.1943 Aufschluss über die dem westlichen Individualismus und Freiheitsdenken ent-
gegengesetzte ostasiatische Philosophie des „Jedem seinen Platz“:105

„Es ist die Quintessenz der Errichtung des Friedens auf der Welt, daß jedes Land der Erde ursprünglich sei-
nen Platz hat, und in wechselseitiger Abhängigkeit und gegenseitiger Hilfe der Staaten das Glück des
Wohlstands aller Länder allen zugänglich ist.

Amerika und England jedoch haben um des Wohlstands ihrer eigenen Länder willen andere Staaten und
Völker unterdrückt und besonders in Großostasien andauernde Invasion und Ausbeutung betrieben. In ih-
rer überheblichen Gier, Großostasien zu versklaven, haben sie versucht, dessen Stabilität von Grunde auf
zu bedrohen. Darin liegt die Ursache des Großostasiatischen Krieges.“ (NESTL, 1997, S. 353)

103. Auch in offiziellen Abkommen und Verträgen zw. Japan und den asiatischen Staaten während des 2. Weltkriegs
wird oft das Hakkô-Ichiu-Prinzip umschrieben oder sogar wörtlich erwähnt; vgl. Nestl, 1997, S. 341, 345, 349, 353 f., 356.

104. Bzgl. der US-Amerikanischen Außenpolitik vor dem 2. Weltkrieg und einen (idealisierten) Vergleich mit
entsprechenden japanischen Konzepten, vgl. H. Kamikawa in: Lebra, 1975, S. 25-30.

105. Vgl. ebd., 1975, S. 32. Auffallend in diesem Zusammenhang (wie auch bzgl. der Instrumentalisierung des Hakkô-
Ichiu-Konzepts) ist die euphemistische Verwendung dieses Begriffs. Eine ähnliche Sinn-Pervertierung gab es auch
reichlich im Deutschland jener Tage: Hier wurde analog der originär aus der griechischen Antike stammende,
philanthropisch gemeinte Leitsatz des preußischen Königs Friedrich I. Suum cuique – „Jedem das Seine“ – als Motto des
Konzentrationslagers Buchenwald in zynischer Art und Weise missbraucht. Dort prangte dieser Begriff am Eingangstor.
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Hier wird schließlich deutlich, dass ein Gleichsetzen der angloamerikanischen Idee zur Generie-
rung eines weltweiten Wohlstands und dem japanischen Ansatz nicht funktionieren kann: wäh-
rend der Konzept der USA den mit ihnen befreundeten Staaten weitreichende Freiheiten ein-
räumt, wirtschaftlich und politisch autonom zu agieren, fordert der japanische Ansatz, dass die
Staaten ihren „ursprünglichen“ Platz kennen (welcher ihnen nicht zuletzt von Japan zugewiesen
wird) und sich entsprechend danach richten. Hier Individualismus, da Hierarchiedenken und ein
Sich-Einbinden in wechselseitige Abhängigkeiten.

Vor allem Japans Haltung gegenüber China offenbart von Beginn an eine Überheblichkeit und Be-
vormundung, die die ohnehin schon japanfeindlich gesinnte Bevölkerung106 in ihrer antijapani-
schen Disposition noch stärkte. Der am 30. November 1940 unterzeichnete Vertrag über die Grundle-
genden Beziehungen zwischen Japan und der Republik China beschwört zunächst das Hakkô-Ichiu-Prinzip als
„gemeinsames Ideal“, bevor in Art. 6 des Vertrags sowie in Art. 2 des geheimen Zusatzabkommens
auf die eigentlichen Gründe eingegangen wird: Bereitstellung von Rohstoffen für die japanische
Industrie.107 Chinas Norden zählte für Japan in seinem Bestreben, die Großostasiatische Wohl-
standssphäre aufzubauen, ebenso wie der Marionettenstaat Manshûkoku108 und die Kolonie Korea, zu
der Kernzone der Wohlstandssphäre und lag daher im Zentrum japanischer außen- bzw. wirt-
schaftspolitischer Interessen109 sowie als Bollwerk gegen die UdSSR militärstrategischer Erwägun-
gen. Die oft behauptete These, dass der Krieg allein aufgrund der ökonomischen Ziele der Zaibatsu
initiiert wurde (so gewichtig dieser Punkt auch ist),110 ist jedoch nicht zutreffend. Auch innenpoli-
tische Manöver der Konoe-Regierung,111 die Souveränität des Kriegs- und des Marineministeri-
ums,112 das in Offizierskreisen weit verbreitete nationalistische Gedankengut sowie die Konkurrenz
zu den anderen in Asien operierenden Kolonialmächten spielten dabei eine große Rolle.

„Über die Expansion gegenüber den asiatischen Nachbarn gab es in allen Fraktionen der herrschenden
Klasse einen Konsens. […] Der schließliche Krieg gegen die Westmächte ergab sich fast zwangsläufig aus
der innerimperialistischen Konkurrenz um die Vorherrschaft in Ostasien.“ (D. BÖTTCHER in: MENZEL, 1989,
S. 81 f.)

Die militärstrategischen und diplomatischen Entwicklungen nach dem Zwischenfall an der Marco-Po-
lo-Brücke 1937 mündeten dann schließlich in das weitere Vorgehen gegen Südostasien und die
Westmächte. Ein Angriff auf die USA wurde zwar als riskant angesehen, man spekulierte aller-

106. Zu der Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und Japan während des 19. Jahrhunderts, vor allem
dann aber ab 1919 („4. Mai Bewegung“) vgl. Gernet, 1997, S. 477-480 (über den Vertrag von Shimonoseki); ebd., S. 486
sowie S. 490-493 (Gründe der generellen Ausländerfeindlichkeit in China während des 19. Jhs.); ebd., S. 504 f.
(Verstärkung der antijapanischen Haltung durch den ersten Chinesisch-Japanischen Krieg); ebd., S. 544 (Folgen des
Vertrags von Versaille).

107. Vgl. Nestl, 1997, S. 318-333. Ab Sommer 1944 dann vor dem Hintergrund der ungünstiger werdenden
militärischen Lage immer konziliantere Formulierungen in den Japanisch-Chinesischen Abkommen; vgl. auch ebd.,
S. 359-368.

108. Zu der Invasion der japanischen Truppen in der Mandschurei und in Nordchina vgl. D. Böttcher in: Menzel,
1989, S. 87-90.

109. Vgl. Iriye, 1992, S. 93.

110. Vor allen Dingen auch wegen der damaligen Verflechtung der wirtschaftlichen Entwicklung mit der politischen
Radikalisierung. Vgl. ebd., S. 82 f. sowie S. 85 f.

111. Vgl. ebd., 91 f. Außerdem F. Konoye in: Lebra, 1975, S. 68 ff.

112. Vgl. D. Böttcher in: Menzel, 1989, S. 84.
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dings vor allem seitens der kaiserlichen Kriegsmarine auf einen raschen Erfolg gegen die US Mari-
ne, welcher dann aufgrund der ohnehin kriegsunwilligen amerikanischen Bevölkerung (deren
Haltung nach Ansicht der japanischen Führung entsprechend Einfluss auf die Entscheidungen
der US-Regierung haben sollte) zu einem kampflosen Rückzug aus dem Westpazifik und anschlie-
ßenden Friedensverhandlungen führen sollte, bei denen Japan schließlich aus einer Position der
Stärke hätte verhandeln können. Während die japanische Heeresführung und ihre Think-Tanks
eher einen Schlag gegen die UdSSR favorisierten,113 machte die Marine der Regierung deutlich,
dass – nach dem Scheitern der Verhandlungen über Öllieferungen aus Amerika – ohne einen
Griff nach Südostasien (wo sich die rohstoffreichen Kolonien der Westmächte befanden) die Flotte
bald kaum noch mit Öl versorgt werden könne.114 Die Fehleinschätzung bezüglich der Einstellung
der US-Bevölkerung und deren Regierung (die durchaus einen Grund suchte, um den Kriegsgeg-
nern Deutschlands in Europa beistehen zu können)115 hatte für Japan schließlich fatale Konse-
quenzen, der Pazifikkrieg markierte den „Anfang vom Ende“ für dessen Weltmachtträume.

Trotz der unwiderlegbaren Rolle Japans als Aggressor in Ostasien und trotz der erwiesenen und
durch die Dimension der Gräueltaten noch verstärkten Schuld, sorgten dann die beiden Atom-
bombenabwürfe der USA dafür, dass sich auch Japan in der Nachkriegszeit als „Opfer“ der Krieges
fühlen konnte. Dabei fällt einem bezüglich der Geschichtsrezeption bzw. Wahrnehmung von er-
littenem und verursachtem Leid eine regelrechte Umkehrung der Verhältnisse auf: während es in
Japan einen Trauertag zu den Abwürfen gibt (der 6. August), vermisst man entsprechende Ge-
denktage bezüglich des Nanking-Massakers oder des Marco-Polo-Zwischenfalls; während es in Ja-
pan „Friedensparks“ und Gedenkstätten für die Opfer der Atombombenexplosionen gibt, sucht
man Orte, an denen man an die eigenen Kriegsverbrechen erinnert, vergeblich. Sprechen japani-
sche Historiker von „Kriegsschuld“, so beziehen sie den Begriff häufig auf die Schuld der kriegs-
treibenden japanischen Militärs und Politiker gegenüber dem unter dem Krieg leidenden eigenen
Volk. Eine individuelle Kriegsschuld der einzelnen Soldaten (als handelnde, d.h. Kriegsschuld ver-
ursachende Personen) oder Truppenverbände gegenüber der Bevölkerung in den besetzten Gebie-
ten wurde im Nachkriegsjapan wenn überhaupt so nur sehr diffus wahrgenommen, stattdessen
wurde in der öffentlichen Wahrnehmung öfter der Fokus auf deren Disziplin, Heroismus und die
von ihnen zu erleidenden Entbehrungen gerichtet: 

„Charakteristisch war für die Debatten über Kriegsschuld von den 1950er Jahren bis zum Anfang der
1980er Jahre vor allem die Bezugslosigkeit zur außenpolitischen Abwicklung der Kriegsvergangenheit
durch Japans Regierung. Andererseits wurden Debatten über Krieg und Frieden in Japan in dieser Zeit fast
ausschließlich aus der Opferperspektive geführt, die in der Regel aus der alles überwältigenden Erfahrung
der Atombombenabwürfe hergeleitet wurde. […]

In den senkimono ehemaliger Offiziere versuchten diese, ihre Rolle im Krieg in einem positiven Licht er-
scheinen zu lassen; Frontsoldaten legten das Schwergewicht auf die Mühen und Leiden, aber auch auf den
Heldenmut, die Opferbereitschaft und Rechtschaffenheit der einfachen Soldaten.“ (FUHRT, 2002, S. 41)

113. Vgl. o.V. in: Lebra, 1975, S. 61-63 und im Gegensatz dazu die Sicht des „Navy National Policy Research
Committee“: ebd., S. 64 f..

114. Vgl. D. Böttcher in: Menzel, 1989, S. 94 sowie in Nestl, 1997, S. 339-341 und T. Yabe in: Lebra, 1975, S. 34.

115. Vgl. Iriye, 1992, S. 148 f. sowie S. 152 f. und S. 176.
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Als ebenso problematisch für eine aufrichtige und von den asiatischen Nachbarstaaten als akzepta-
bel erachtete Kriegsschuldbewältigung erwies sich das Erbe der Herangehensweise der Alliierten
bei dem Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten (Kyokutô Kokusai Gunji Saiban – in der Folge
kurz: Tokioter Prozesse) und dem Friedensvertrag von San Francisco:

„Marxistisch geprägte Darstellungen […] konzentrierten sich aber mehr auf die Enthüllung der nach innen
gerichteten Verantwortlichkeit der herrschenden Klasse gegenüber dem Volk. Die Verwerflichkeit des Krie-
ges wurde vorausgesetzt. Ausschreitungen der japanischen Armee wurden zwar erwähnt, doch stützten
sich die Darstellungen lange Zeit fast ausschließlich auf die Beweisführung des Tôkyô-Prozesses und die
Schilderungen von westlichen Zeitzeugen.“ (FUHRT, 2002, S.40)

Denn gerade besagte Tokioter Prozesse wurden stark von den Alliierten – d.h. von den europäi-
schen Kriegsgegnern sowie vor allen anderen aber von den USA – und ihren Positionen domi-
niert. Die asiatischen Nationen waren hierbei unterrepräsentiert. Weiterhin muss man den Moti-
ven und der Prägung der Prozesse116 einige grundlegende Unzulänglichkeiten vorwerfen:

„Erstens gab es durch die Abwesenheit des Kaisers zumindest ein fehlendes Glied in der Kette der Verant-
wortung. Zweitens war ganz offensichtlich, daß bei einigen Prozessen Rachsucht eine größere Rolle spielte
als Gerechtigkeitsüberlegungen. […] Mac Arthur sorgte dafür, daß die beiden Generäle Honma und Yama-
shita, die ihn auf den Philippinen gedemütigt hatten, nach einem Schauprozeß hingerichtet wurden. Au-
ßerdem kann den Japanern nicht entgangen sein, daß, trotz des moralischen Anspruchs des Westens ge-
genüber Japan, die bei Gericht in der Mehrheit befindlichen Westmächte, die die japanischen
Kriegsverbrecher verfolgten, fast ausschließlich Anklagen gegen Japaner aufgrund von Straftaten gegen
westliche Opfer erhoben; dies, obwohl diese weniger als ein Zehntel der Opfer der japanischen Aggressi-
on ausmachten.“ (J. HALLIDAY in: MENZEL, 1989, S. 120 f.)

Weiterhin fanden die Tokioter Prozesse statt unter der Vorahnung des sich andeutenden Ost-
West-Konflikts also der neuen globalen, konfrontativen Konstellation demokratisch-kapitalisti-
sche Welt contra kommunistische Staaten. Da die USA als Vorreiter der „Westlichen Welt“ aber in
Japan bereits einen möglichen Verbündeten in Asien sahen, kam es für sie bei den Kriegsverbre-
cherprozessen und dem Friedensvertrag darauf an, zwischen einer möglichst gerechten Bestra-
fung Japans einerseits und nicht übermäßiger Demütigung bzw. Schwächung des Inselreichs an-
dererseits abzuwägen, was letztlich zu einer latent pro-japanischen Disposition und damit einer
für die ehemaligen asiatischen Kriegsgegner als zu milde empfundenen Behandlung Japans durch
die Alliierten – sowohl bei den Tokioter Prozessen als auch bei dem Friedensvertrag von San Fran-
cisco – führte.117

Vor diesem Hintergrund ist auch die Tatsache zu betrachten, dass eine Verurteilung bei einem
Kriegsverbrecherprozess keineswegs eine erfolgreiche politische Karriere im Nachkriegsjapan ver-
hinderte: der bei den Tokioter Prozessen zu lebenslanger Haft verurteilte (und vorzeitig entlasse-
ne) Kriegsverbrecher Kaya Okonori, der zu Kriegszeiten Finanzminister in Japan war, wurde in
den 1960er Jahren Justizminister (!), die Verurteilten Kishi Nobusuke und Hatoyama Ichirô konn-

116. Vgl. auch vor dem Hintergrund des Konzeptes der leeren Mitte in Kap. 5.1.

117. Vgl. hierzu ebenfalls in Fuhrt, 2002, Kap. 2.2.
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ten sich sogar in das Amt des Premierministers wählen lassen.118 Auch bezüglich der nationalen
Symbole distanzierte man sich in Japan kaum von seiner jüngsten Vergangenheit: Nationalhym-
ne, Fahne und Nationalfeiertag wurden gleichsam beibehalten.119

Wie auch in Europa, so stellt der 2. Weltkrieg in Asien das die heutige Einstellung der beteiligten
Nationen einander am stärksten prägende geschichtliche Ereignis dar,120 weswegen dieses sowie das
die Nachkriegszeit behandelnde nächste Unterkapitel entsprechend ausführlich angelegt wurden.
Bis heute wirft z.B. China Japan vor, sich immer noch nicht gebührend für das im Krieg zugefügte
Leid entschuldigt zu haben und stattdessen in der öffentlichen Diktion die Kriegsverbrechen sogar
noch als „Zwischenfälle“, die Invasion Chinas als „Vorrücken der Truppen“ zu verharmlosen.
Umgekehrt vermutet das Inselreich als Ursache der regelmäßig aufkommenden Anti-Japan-
Demonstrationen und -Ausschreitungen oft eine von staatlicher Hand gelenkte Propaganda,121 zu
dem Ziel, von innenpolitischen Problemen ablenken zu können und die chinesische Bevölkerung
zu größerer nationaler Geschlossenheit (und damit Kritiklosigkeit gegenüber der eigenen diktato-
rischen Regierung) zu animieren. Auch Joachim Glaubitz verweist im Länderbereich Japan (Bonn,
1998) darauf, dass die Ereignisse während des 2. Weltkriegs tatsächlich „in China nicht nur unvergessen
sind, sondern auch bewußt in Erinnerung gehalten werden. […] Bei genauerer Betrachtung aber wird erkennbar, wie China
immer wieder versucht, Japan als Werkzeug zur Erreichung anderer Ziele zu benutzen“ (J. Glaubitz in: Herrmann-
Pillath et al., 1998, S. 516 f.). So wird über die Dimension der Opferzahl des Nanking-Massakers
immer noch ein unwürdiger Streit geführt, bei dem die chinesische Seite von 300 000 Toten, die ja-
panische oft von nicht mehr als einigen Zehntausenden spricht.122 Vor dem Hintergrund des
Leids, das Japan im 2. Weltkrieg über die meisten ostasiatischen Staaten gebracht hat, wirken der-
artige Diskussionen unangebracht und behindern die beteiligten Staaten eher darin, gegenseitig
ein harmonisches, friedliches und im Umgang miteinander freundschaftliches Klima entstehen zu
lassen.

5. 2. 5.  Japan während der Nachkriegszeit bis zum Ende der Shôwa-Zeit

Japans Beziehungen zu den benachbarten Staaten bis 1989, dem Ende der Shôwa-Zeit, waren ge-
prägt von den Nachwirkungen des Weltkrieges und der geopolitischen Situation jener Jahrzehnte:
Japan, zunächst von den US-Truppen besetzt, später dann mit den USA verbündet, diente als
Amerikas Außenposten in einer Region, in der drei kommunistische Diktaturen – China, die
UdSSR und Nordkorea – in Reichweite der amerikanischen Luftwaffenstützpunkte (vor allem auf
Okinawa) lagen. Während des Koreakrieges (1950 – 1953) unterstützten die USA das demokrati-

118. Auch ansonsten überstand die japanische Bürokratie die amerikanische Besatzung ohne größere personelle
Veränderungen. Eine regelrechte Säuberung fand nach dem Krieg nur in den Reihen des Militärs statt (sie betraf ca. 80 %
der militärischen Elite) und in sehr viel geringerem Maße (16,5 %) in denen der politischen Elite. Von den übrigen
Gruppen, die von der Säuberung betroffen waren (darunter auch die Ultranationalisten und die an den Ursachen der
japanischen Aggressionspolitik maßgeblich beteiligte Wirtschaftselite), lag der Anteil der Betroffenen bei unter 2 %. Vgl.
hierzu J. Halliday in: Menzel, 1989, S. 111, S. 116 f. sowie S. 119. 

119. Vgl. Fuhrt, 2002, S. 27 f.

120. Nach einer Studie unter Mitarbeit der Tôkyô Daigaku aus dem August des Jahres 2005 bringen die meisten der
befragten Chinesen mit dem Begriff „Japan“ zuerst das „Nanking-Massaker“ in Verbindung.

121. Vgl. J. Glaubitz in: Pohl et al., 1998, S. 197.

122. Vgl. auch Onlinepublikation: „The Nanjing Atrocities“ sowie Fuhrt, 2002, S. 21.
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sche Südkorea von Japan aus. Das Inselland wurde für Amerika gleichsam zum „Flugzeugträger“,
Nachschub- und Truppenlager sowie Brückenkopf in Ostasien. Auch in der Folge blieb Japan
ebenso wie Taiwan ein wichtiger und loyaler Bündnispartner der USA.

Während des Koreakrieges kam es 1951 zum endgültigen Friedensvertrag zwischen Japan und den
Alliierten (Friedensvertrag von San Francisco), 1952 dann endete offiziell die amerikanische Besat-
zungszeit. In Japan fanden nach dem Weltkrieg, ähnlich wie in Nürnberg, Kriegsverbrecherpro-
zesse statt, die letztlich zu sieben Todesurteilen und 18 Haftstrafen (größtenteils „lebenslänglich“,
wobei alle zu jener Zeit noch lebenden Gefangenen in den 50er Jahren aus der Haft entlassen wur-
den) führten. Das Verhältnis zwischen Japan und den USA bzw. den westlichen Alliierten norma-
lisierte sich jedoch rasch, unter dem amerikanischen Supreme Commander of the Allied Powers, General
Douglas MacArthur, wurde das Kaiserreich in vielen Bereichen amerikanisiert bzw. demokrati-
siert.123 Das Schul- und Hochschulsystem entspricht seither in seinen Grundzügen dem amerika-
nischen (Elementary School, Junior Highschool, Highschool, danach an den Hochschulen Bache-
lor- und Masterdegree), seit 1946 existiert ein Frauenwahlrecht, das Oberhaus (Sangiin – 参議院 )
wurde, was seine politische Bedeutung betrifft, dem Unterhaus (Shûgiin – 衆議院) untergeordnet
und das seit der Shôwa-Zeit de facto nicht mehr vorhandene Mehrparteien-System wieder imple-
mentiert. Des weiteren sorgten die Siegermächte dafür, dass Japan formal einer aggressiven Expan-
sionspolitik abschwören musste124 und nur eine auf Selbstverteidigung ausgerichtete Armee un-
terhalten darf (Jieitai –自衛隊). Um bei der japanischen Bevölkerung keinen Unmut gegen diese in
erster Linie von den USA diktierten Maßnahmen zu provozieren, entschied sich der Stab um den
Oberkommandierenden General MacArthur dafür, den Tennô ebenso wie die kaiserliche Familie
trotz nachweislicher Verstrickung in Kriegsverbrechen (z.B. im Zuge der Plünderungen der be-
setzten Gebiete unter dem Decknamen Operation Goldene Lilie) bezüglich seiner Person und Funkti-
on als Symbol der Nation unangetastet zu lassen. Allerdings wurde der seit der Meiji-Zeit existen-
te, während der Shôwa-Zeit zunehmend eine nationalistische Ausprägung annehmende Staats-
Shintô in der Shintô Shirei für abgeschafft erklärt. Gleichzeitig musste der Tennô seinem Göttlich-
keitsanspruch entsagen und ist seither auch nicht mehr an der politischen Entscheidungsfindung
beteiligt, wohingegen besagte Verstrickungen des Kaiserhauses in Kriegsverbrechen bei den Tokio-
ter Prozessen nicht weiter thematisiert wurden. Diese Lücke in der Aufarbeitung führt bis heute
immer wieder zu diplomatischen Spannungen zwischen Japan und China bzw. Korea.

Generell verweigerte sich Japan, im Gegensatz zu Deutschland, einer umfassenden Aufarbeitung
der Kriegsschuld während der Nachkriegszeit. So wurde beispielsweise in dem zwischen Japan und
Südkorea 1965 auf Betreiben der USA abgeschlossenen Normalisierungsvertrag auf Reparations-
zahlungen Japans an Südkorea ausdrücklich verzichtet. Einen ähnlichen Vertrag schloss das Kai-
serreich bereits 1952 mit Taiwan ab; die ehemalige japanische Kolonie verzichtet darin („aus eige-

123. Dabei lag der Schwerpunkt der amerikanischen Interessen in erster Linie auf ökonomischen Zielen, in zweiter
Linie auf geopolitischen Perspektiven (Kalter Krieg). Ideologische Erwägungen fanden kaum statt. Vgl. hierzu auch
J. Halliday in: Menzel, 1989, S. 102 f. sowie S. 105 f.

124. Übersetzung aus der japanischen Verfassung (in Kraft seit 3. Mai 1947): 

„Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce
war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to
accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be
maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.“
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nem Antrieb“) auf alle Reparationsansprüche. Und auch mit der VR China kam man 1972 in der
Gemeinsamen Japanisch-Chinesischen Erklärung darin überein, dass Japan keine Reparationen an China zu
leisten habe, wenn es in einer Erklärung die Verantwortung für die Schäden, die es im 2. Weltkrieg
verursacht hatte, eingesteht und gleichzeitig die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbricht
(obschon die Unterzeichnung dieser Erklärung formal den 1952 abgeschlossenen Vertrag mit Tai-
wan nichtig machte). Damit reduzierte sich die Summe, die Japan insgesamt an Reparationen ge-
genüber den ehemaligen Kriegsgegnern zu zahlen hatte, erheblich. Alles in allem belief sie sich
laut japanischem Finanzministerium auf ca. 1,5 Milliarden US Dollar.125 Die letztlich transferierten
Mittel – meist in Form nicht zurück zu zahlender Wirtschaftshilfe an die südostasiatischen Staa-
ten – kam der eigenen Wirtschaft sogar noch zu Gute, da man sich hierdurch neue Märkte er-
schloss und gleichzeitig dort deren Kaufkraft erhöhte, was sich positiv auf die Exporttätigkeit in
diese Staaten auswirkte (ähnlich des von den USA intendierten Effekts des Marshall-Plans in Euro-
pa). Damit war auch dem partei- und gesellschaftsübergreifenden Konsens, die Reparationszah-
lungen so gering nur irgend möglich zu halten, Genüge getan – von einer aufrichtigen Wieder-
gutmachung kann hier also keine Rede sein.126

Die gleiche Ambivalenz lässt sich auch in der Bildungspolitik erkennen: In den Jahren nach dem
Krieg bis Anfang der 80er Jahre war das Geschichtsbild bezüglich der eigenen Vergangenheit eher
affirmativ, wenn nicht sogar revisionistisch geprägt. Zwar bekannte man sich dazu, generell ver-
antwortlich für den Krieg in Asien und im Pazifik gewesen zu sein (gerne aber auch mit dem Ver-
weis auf die mangelnde Kooperationsbereitschaft der USA bezüglich der Öllieferungen am Vor-
abend des Angriffs auf Pearl Harbour), die Gräueltaten der japanischen Truppen während des
Krieges werden in offiziell zugelassenen Schulbüchern jedoch immer wieder als „Zwischenfälle“
verharmlost, wohingegen dem Abwurf der beiden Atombomben als Verbrechen wider die Zivilbe-
völkerung eine vergleichsweise herausragende Rolle in der japanischen Kriegserinnerung zu Teil
wird. Dies eskalierte 1982 erstmals in dem so genannten Schulbuchstreit (Kyôkasho-Mondai – 教科書
問題), als diese Geschichtsklitterung insbesondere in China und Korea, aber auch in Staaten Süd-
ostasiens eine Welle der Empörung evozierte. Seither flammt dieser Streit immer wieder auf und
belastet damit fortwährend das Verhältnis Japans zu seinen Nachbarn.127

Darüber hinaus kommt es bis heute immer wieder zu Gebietsstreitigkeiten zwischen Japan und
China bzw. Korea, bei denen es um die Frage geht, ob bestimmte Inselgruppen zwischen Japan
und dem asiatischen Kontinent dem einen oder dem anderen Land gehören. Hintergrund dieser
Zwistigkeiten sind teilweise ideologische, vor allem aber wirtschaftliche Motivationen: unter den
Senkaku-Inseln vermutet man ausgedehnte Erdgasvorkommen, bei dem Streit um die winzigen
Takeshima-Inseln geht es um die Sicherung bestimmter Fischfanggründe. 

125. Zu den Reparationsleistungen Japans an die Nationen Südostasiens, vor allem an Burma, Indonesien und die
Philippinen, zwischen 1954 und 1958 vgl. auch G. Kindermann, 2001, S. 433 ff.

126. Vgl. hierzu auch Fuhrt, 2002, S.31 ff.

127. Ebd., Kap.4.
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Auch die wiederholten Besuche der japanischen Regierungschefs beim Yasukuni-Schrein128

sorgen im asiatischen Ausland für anhaltende außenpolitische Verstimmungen. Vor allem in Chi-
na, einer Gesellschaft, die dem Symbolgehalt von Handlungen traditionellerweise eine große Be-
deutung beimisst, kommt es aus diesem Grund nach wie vor zu regelrechten Ausschreitungen ge-
gen japanische Einrichtungen (Restaurants, Konsulate, Auslandsniederlassungen japanischer
Unternehmen). Gelegentliche Entschuldigungen japanischer Politiker oder sogar des Tennô für
die während des Krieges begangenen Grausamkeiten wurden in China und Korea bisher stets als
in der Formulierung zu vage, zu wenig explizit, der Schwere der Schuld nicht angemessen be-
trachtet und daher weder von offizieller Seite noch von der Bevölkerung akzeptiert.129 Außerdem
wurden in der Vergangenheit derartige Entschuldigungen des Öfteren von antiasiatischen bzw.
stark revisionistischen Aussagen und Aktionen ultranationalistischer Politiker konterkariert: „Als
Chinas Staatspräsident Ende 1995 Südkorea besuchte, beging ein Mitglied der Regierung in Tokyo die Torheit, Japans
35jährige Kolonialherrschaft über Korea als positiv für die koreanische Entwicklung darzustellen.“ (J. Glaubitz in:
Herrmann-Pillath et al., 1998, S. 519)

Diese Versäumnisse und Zwistigkeiten führten zu einer weiterhin als wenig freundschaftlich zu
bezeichnenden Einstellung der meisten asiatischen Länder (allen voran Chinas und die beiden ko-
reanischen Staaten) Japan gegenüber. In den japanischen Massenmedien kam in diesem Zusam-
menhang in der Nachkriegszeit der Begriff der Hannichi-Kyôiku (反日教育) auf, der die dezidiert anti-
japanische Erziehung und Mediendarstellung in China und Nord- bzw. Südkorea umschreibt.
Inwiefern sich mangelnde Entschuldigungsbekundungen auf japanischer Seite und das Nicht-
Sichtbar-Sein einer Bereitschaft zur Vergebung auf chinesischer bzw. koreanischer Seite gegensei-
tig bedingen, kann diskutiert werden. Ebenso wie die Frage, ob hinter den Vorwürfen gegen Japan
nicht auch profane wirtschaftliche Interessen und das Ablenken von innenpolitischen Problemen
stehen. Dieses Argument erhält zudem dadurch Substanz, da andere asiatische Staaten, die eben-

128. Vor allem werden deren Besuche am 15. August, dem Tag der japanischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg,
kritisiert. Erstmals besuchte in den 1980er Jahren Premierminister Nakasone Yasuhiro den Yasukuni-Schrein.

129. Im Länderbericht Japan (Bonn, 1998) schreibt Joachim Glaubitz hinsichtlich dieses Sachverhalts:

„Der symbolische Akt der Rehabilitierung Pekings nach 1989 [Anmerkung: GLAUBITZ bezieht sich hierbei auf den Tienanmen-
Vorfall] war der Chinabesuch des Tenno Ende 1992. […] Kaiser Akihito absolvierte diese heikle Reise mit Würde; seine Worte
des Bedauerns über Japans Verhalten in der Vergangenheit gingen ein wenig weiter, als die zurückhaltenden Äußerungen
seines Vaters, in dessen Namen Japan seine Nachbarn mit Krieg überzogen hatte.

Die chinesische Seite dürfte mit Genugtuung aufgenommen haben, daß der Tenno, wie es in der japanischen Presse hieß,
„tiefe Trauer“ ausdrückte über die „unglückliche Periode, in der unser Land dem chinesischen Volk viele große Leiden
zugefügt hat“.“ (J. Glaubitz in: Herrmann-Pillath et al., 1998, S. 518)

Gleichwohl währte diese „Genugtuung“ nicht lange – bis heute werfen chinesische Politiker Japan immer wieder vor,
nach wie vor noch nicht die angemessenen Formulierungen für eine Entschuldigung gefunden zu haben. Glaubitz
resümiert daher auch: 

„Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die von chinesischen (und manchen japanischen) Politikern gern
beschworene ‚Freundschaft‘ kaum mehr als eine gängige Floskel ist.“ (ebd., S. 530)

An diesen gegenseitigen Ressentiments änderten auch die von Japan an China gewährten Hilfsleistungen (zwischen 1979
und 1995 insgesamt ca. 19 Mrd. US$ – deren geringfügige Kürzung aufgrund chinesischer Atomwaffentests 1995 von
China sogleich wieder mit dem vorwurfsvollen, geradezu reflexhaften Hinweis auf die japanische Vergangenheit
quittiert wurde) wenig.
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falls unter der japanischen Herrschaft im 2. Weltkrieg zu leiden hatten, in der Nachkriegszeit
durchaus freundschaftliche, nicht von gegenseitigen Vorwürfen geprägte Beziehungen zu dem
Kaiserreich entwickeln konnten (beispielsweise Taiwan oder Singapur). 

Ein weiterer Faktor der Außenbeziehungen Japans stellt der Außenhandel dar. Das Inselreich stieg
vor allem ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zu der bedeutendsten Wirtschaftsmacht Asiens
auf und exportierte seine Erzeugnisse in alle Staaten des Kontinents.130 Neben dem Handel mit den
USA stellt besonders der Asienhandel einen für Japan entscheidenden Faktor des wirtschaftlichen
Fortschritts dar. Nachdem die diplomatischen Beziehungen zu den Nachbarstaaten wieder nor-
malisiert worden waren, wuchs Japans Handel mit den ehemaligen Kriegsgegnern ungeachtet der
oben beschriebenen ideologischen Differenzen schnell an: „Für den Erfolg der japanischen Wirtschaftsdi-
plomatie in Asien spricht, daß der Wert des japanischen Asienhandels im Jahrzehnt zwischen 1957 und 1967 von 868
Millionen auf 2630 Millionen US-Dollar anstieg und sich somit verdreifachte.“ (G. Kindermann, 2001, S. 436).
Dieses ostasiatische Wirtschaftswunder machte den ehemaligen Kriegsverlierer zu einer der wohl-
habendsten Industrienationen der Welt.131

In der öffentlichen Meinung Japans gilt als Protagonist dieses Erfolgs der als fleißig und loyal ange-
sehene japanische Büroangestellte, der Kaishain. Dazu gelten japanische Produkte bis heute als
qualitativ hochwertig und innovativ. In Bokura wa minna ikiteiru wird auf diesen Umstand besonders
in der wichtigen Szene der Verhandlung Takahashis mit den Rebellen gegen Ende des Films ein-
gegangen: Takahashi betont, dass – auch wenn die Guerillas aus Talckistan wenig über die Kultur
Japans wissen – sie doch die japanischen Erzeugnisse ob ihrer Zuverlässigkeit schätzten und des-
wegen auch selbst benutzten (z.B. japanische Fahrzeuge oder technologische Produkte). Japan
sieht sich hier als Vorbild bzw. Förderer eines modernen und fortschrittlichen Lebens in den an-
sonsten rückständigen und als latent faul und schlecht organisiert dargestellten Staaten Asiens.

5. 3.  Das Asienbild Japans zu Beginn der 1990er Jahre

In Bokura wa minna ikiteiru bilden sowohl das japanische Selbstbild als auch die asiatischen Stereotypen
Japans zu Anfang der 1990er Jahre den Hintergrund, vor dem die eigentliche Handlung stattfindet.
Die japanischen Vorurteile zu jener Zeit sind neben der oben beschriebenen geschichtlichen Ent-
wicklung vor allem von der politischen und wirtschaftlichen Situation in Ostasien während der
späten 1980er bzw. frühen 1990er Jahre geprägt. Um diese Stereotypen besser einordnen zu kön-
nen, werde ich in diesem Kapitel daher zunächst darauf eingehen, bevor ich anschließend konkret
die in Bokura wa minna ikiteiru zu findenden Stereotypen untersuchen werde.

5. 3. 1.  Politische und wirtschaftliche Hintergründe

Ein wichtiger Faktor, der sowohl das Selbstbild als auch die Vorurteile Japans den asiatischen Staa-
ten gegenüber determiniert, stellt die wirtschaftliche bzw. politische Situation des Inselreichs im
Vergleich zu seinen Nachbarn dar. Im Gegensatz zu den meisten Flächenstaaten Asiens – insbe-

130. Über die für die japanische Wirtschaft vorteilhaften Folgen der politischen Entwicklung seit der 1920er Jahren, vgl.
D. Böttcher in: Menzel, 1989, S. 94.

131. Zu den Handelsbeziehungen Japans mit den Staaten Südostasiens, insbesondere mit den ASEAN-Staaten, vgl.
W. Wallraf in: Pohl et al., 1998, S. 387-396.
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sondere den beiden Großmächten China und Russland – findet man in Japan sowohl eine stabile,
demokratische und pluralistische politische Kultur als auch eine erfolgreiche, moderne und an
westlichen Marktwirtschaften orientierte Volkswirtschaft. Das Kaiserreich galt bis Anfang der 90er
Jahre aufgrund seiner innovativen und hochproduktiven Industrie, die noch zusätzlich von der
koordinierenden Unterstützung seitens der Politik und Administration (eine herausragende Rolle
spielte hier das Ministerium für internationalen Handel und Industrie, das MITI)132 profitieren konnte, als
Prototyp einer modernen Wirtschaftsmacht. Dieses Hand-in-Hand von Administrative, For-
schung treibenden Instituten, Wirtschaftsverbänden (allen voran seien hier der Industrieverband
Keidanren als Interessenvertreter der Großunternehmen und der japanische Industrie- und Han-
delstag NISSHO als Interessenvertreter der Klein- und Mittelbetriebe genannt) und Konzernen
einschließlich deren Zulieferer und Dienstleister, ebenso wie die Verknüpfungen dieser Institutio-
nen untereinander, wird oft als Japan Inc. bezeichnet, womit eben gerade die aus dem System ge-
genseitiger Absprachen und Koordination133 erwachsende Schlagkraft der japanischen Volkswirt-
schaft gemeint ist. 

Selbst die USA, die potenteste Volkswirtschaft der Welt, fürchteten den scheinbar unaufhaltsa-
men Aufstieg Japans, was sich ab den 80er Jahren in zunehmenden wirtschaftspolitischen Animo-
sitäten äußerte. Als deutlicher Gradmesser dieser Befürchtungen lassen sich vor allem gewisse
Produktionen der populären Massenmedien anführen. So z.B. Michael Crichtons Roman Nippon
Connection aus dem Jahr 1992 (im darauf folgenden Jahr mit Starbesetzung verfilmt als Rising Sun)
oder Ridley Scotts Spielfilm Black Rain von 1989 bzw. der Popsong Mr. Roboto („Dômo arigatô, Mr.
Roboto!“) von der Grupe Styx, veröffentlicht im Jahre 1983. In derartigen Werken, wie auch in der
zu jener Zeit generell vorherrschenden Meinung seitens der westlichen Wirtschaftspolitiker und
Manager, galt der Inselstaat als technologisch und wirtschaftlich dem Westen weit enteilt. Japani-
sche Konzerne, die sogenannten Keiretsu (系列),134 akquirierten weltweit Firmen und Immobilien,
darunter auch bewusst symbolträchtige Objekte wie das für seine preisgekrönte Architektur be-
rühmte ehemalige AT&T Building in New York City, das nach dem Eigentümerwechsel 1992 ent-
sprechend in Sony Building umbenannt wurde. Und auch in wirtschaftswissenschaftlichen Fachkrei-
sen stellte Japan die weltweit führende Nation dar, der es nachzueifern galt (was quasi eine
Umkehrung der Verhältnisse während der Meiji-Zeit bedeutete): 1990 erschien in den USA die Pu-
blikation The Machine that changed the World: The Story of Lean Production von James P. Womack und Da-
niel T. Jones, in der das hocheffiziente Produktionssystem des Automobilherstellers Toyota als
Vorbild für ein modernes, zukunftsfähiges Unternehmen vorgestellt wird. Seither stellten viele
Unternehmen in den westlichen Industriestaaten ihre Prozesse entsprechend auf Lean Production

132. In Zürn, 1987 äußert sich der Verfasser über die Rolle des MITI:

„Mag seine Macht auch manchmal überschätzt werden, so ist doch in erster Linie das MITI zu nennen […], das mit seinen
13.000 Beamten in Tokio ein Kern- und Kabinett-Stück japanischer Wirtschaftspolitik darstellt. 1949 aus verschiedenen
Behörden gebildet, um den Nachkriegsaufschwung einzuleiten und planend zu begleiten, erlangte das MITI seine heutige
Struktur mit der Reform von 1973, als der erste Ölschock grundlegende Wandlungen in der internationalen Wirtschaft nötig
machte. […] Das MITI bestimmt auch die Politik in bezug auf technologische Forschung und Entwicklung, wofür eindeutig
die Marktorientierung im Vordergrund steht. […] Das MITI berät, es läßt sich aber auch beraten von den großen
Unternehmen und Unternehmensverbänden.“ (Zürn, 1987, S. 78)

133. Vgl. M. Eli in: Pohl et al., 1998, S. 286-296.

134. Zu Struktur und Selbstverständnis eines solchen Mischkonzerns (am Beispiel der Sumitomo Corp.), vgl. Zürn, 1987,
S. 81-86.
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bzw. Lean Management um (inwieweit gerade auch diese Konzepte eng mit anderen, tiefer reichen-
den und damit weniger problemlos zu adaptierenden gesellschaftlichen Phänomenen verknüpft
sind, vgl. Kap. 5.1.).

Wichtigste Handelspartner Japans waren die asiatischen Staaten (jährlicher Exportwarenwert über
19 Billionen US $) und Nordamerika (über 12 Billionen US $). Zu den Schlüsselbranchen der japa-
nischen Industrie zählt das Keizai Koho Center vor allem hochtechnisierte Sparten wie die Automo-
bilindustrie, die Produktion von Industrierobotern, die Produktion von metallbearbeitenden Ma-
schinen und die Halbleiterindustrie. Japans Wirtschaft muss darüber hinaus ohne nennenswerte
natürliche Ressourcen auskommen. Sie ist damit – neben dem daraus resultierenden, für die
Wirtschaft des Landes durchaus vorteilhaften Innovationsdruck – in hohem Maße vom Import
von Rohstoffen abhängig und war seit der Meiji-Zeit auf entsprechende, die Einfuhr von Ressour-
cen betreffende Handelsabkommen angewiesen. Insbesondere diese Abhängigkeit führte wie oben
dargelegt auch zu den aggressiven Schritten in der japanischen Außenpolitik, die schließlich in
den 2. Weltkrieg mündeten. Nach dem Krieg allerdings stieg das Inselreich vor allem ab den 60er
Jahren zu einer Wirtschaftsgroßmacht auf und entwickelte sich aufgrund seiner Handels- und In-
vestitionstätigkeit und umfangreicher Wirtschaftshilfen (siehe unten) zu einer Art Katalysator der
wirtschaftlichen Entwicklung Ost- und Südostasiens135 – das ökonomische und politische Potenti-
al des Kaiserreichs sowie seine Bedeutung für den Aufstieg Ostasiens erkannte indes schon der
französische Diplomat und Publizist Victor Bérard bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts: „Avec le
Japon, et par lui, commence, contre l‘Europe, la révolte de l‘Asie“ („Mit und durch Japan vollzieht sich, gegen
Europa, die asiatische Revolution“). Der Sinologe Prof. Dr. Gunter Schubert beschreibt die Rolle,
die Japan nach dem Krieg z.B. für Taiwans Wirtschaft spielte (und die – trotz der Kriegsschuld Ja-
pans – damit verbundenen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf offi-
zieller wie auf persönlicher Ebene) folgendermaßen: 

„Anders als in Korea haben fünfzig Jahre japanischer Herrschaft auf Taiwan nicht jene Bitterkeit hinterlas-
sen, die in der Nachkriegsära die Wiederannäherung zwischen Japan und den Ländern seiner ehemaligen
„Großostasiatischen Wohlstandssphäre“ erschwerte. […] Die taiwanesische Bevölkerung wurde zwar
drangsaliert und diskriminiert, aber die japanische Kolonialverwaltung erarbeitete sich auch über eine ge-
schickte Steuerpolitik eine hohe finanzielle und administrative Autonomie von Tôkyô und nutzte diese
konsequent zum Aufbau einer modernen Infrastruktur. Dadurch wurden japanische Investoren angelockt,
die nun ihrerseits die Modernisierung der Wirtschaft vorantrieben.

Das Ergebnis gilt nach einhelliger Meinung als eine der Grundvoraussetzungen für das heute vielzitierte
„taiwanesische Wirtschaftswunder“.“ (G. SCHUBERT in: POHL et al., 1998, S. 208)

Dass die taiwanesische Gesellschaft im Übrigen Japan gegenüber vergleichsweise positiv eingestellt
ist, hat zudem noch einen weiteren Grund. Nach der Kolonialherrschaft des Kaiserreichs wurde
durch ein Ereignis der jüngeren Geschichte das Verhältnis zwischen ursprünglichen Taiwanern
und den vom Festland immigrierten Chinesen stark belastet und dadurch die negativen Erlebnisse
während der japanischen Kolonialzeit relativiert bzw. die Erinnerung daran eintrübt: Am 28. Fe-
bruar 1947 kam es infolge der durch die fatale Wirtschaftspolitik der Kuomintang (KMT) hervor-
gerufenen Armut und Instabilität (Korruption, Inflation und Ausbeutung) zu einem Aufstand
vor allem der „Ursprungstaiwaner“ gegen die nationalchinesische Verwaltung.

135. Vgl. auch G. Kindermann, 2001, S. 436.
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„Als nationalchinesische Verstärkungstruppen die Unruhen schließlich niederschlugen und in den an-
schließenden Wochen Jagd auf tatsächliche und vermeintliche Widerständler machten, kamen mehrere
tausend Menschen ums Leben. Dieses Ereignis grub sich tief in das kollektive Gedächtnis der Inselbevölke-
rung ein und begründete jene Frontstellung zwischen den sogenannten „Taiwanesen“ (bentu ren) und den
„Festländern“ (waisheng ren), die bis heute das innenpolitische Geschehen Taiwans prägt.“ (G. SCHUBERT in:
HERRMANN-PILLATH et al., 1998, S. 206)

In der Folge gehörten darüber hinaus Japan und Taiwan gemeinsam als Verbündete der Super-
macht USA gegen die kommunistischen Staaten Asiens (also Nordkorea, China, Vietnam, Laos,
Kambodscha und Russland) zum gleichen politischen wie militärischen Block in Ostasien. Auch
dies mag zu den nach wie vor eher freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder beigetragen
haben, obwohl Japan in den 70er Jahren aufgrund einer Verbesserung der diplomatischen Bezie-
hungen zu Rotchina die offiziellen politischen Kontakte zu seiner ehemaligen Kolonie einstellte
und es außerdem kurzzeitig Verstimmungen zwischen den beiden Inselstaaten wegen Ge-
bietsstreitigkeiten gab, die Japan mit Hilfe der USA für sich entscheiden konnte (es ging dabei um
die mittlerweile gleichsam auch von der VR China beanspruchten Senkaku-Inseln südlich des
Okinawa-Archipels).

Anfang der 90er Jahre geriet Japans Wirtschaft allerdings zunehmend in Schwierigkeiten, die
durch die Stagnation in der Entwicklung der Immobilienpreise (und den dadurch nicht mehr ge-
deckten Krediten, die die Banken den Unternehmen gewährten) ausgelöst wurde. Man spricht in
diesem Zusammenhang auch von dem Platzen der Bubble Economy. Tatsächlich beruhte ein beträchtli-
cher Anteil des japanischen Wachstums auf einem Finanzierungkniff, den sich die Unternehmen
gemeinsam mit den die Kredite vergebenden Banken136 ausdachten: Die Immobilienwerte der Un-
ternehmen wurden dabei dergestalt in den Bilanzen abgebildet, dass sie als Sicherheiten beim Ge-
währen von Krediten verwendet werden konnten. Durch vor allem seit der Abwertung des US-
Dollars im Jahre 1985 (Plaza Abkommen) immer weiter steigende Immobilienpreise in Japan konnten
die Firmen analog immer größere Kredite aufnehmen und somit ihre Position auf den internatio-
nalen Märkten stärken.137 Nachdem die Immobilienpreise zu Anfang der 90er Jahre dann nicht
mehr wie gewohnt stiegen, sondern schließlich sogar rapide fielen, stellten sich viele dieser Kredite
als „faul“, d.h. als nicht gedeckt, heraus und stürzten die japanische Wirtschaft in eine nachhaltige
Krise. Als Reaktion auf das Platzen der Bubble initiierte die japanische Regierung mehrere Kon-
junkturprogramme, für die sich das Land überdurchschnittlich stark verschulden musste, deren
Wirkung allerdings kaum messbar waren und weitestgehend verpufften. Trotz dieser wirtschaftli-
chen Probleme aber blieben die großen japanischen Konzerne weiterhin globales Vorbild für Pro-
duktivität, Perfektion und Innovation. Stellvertretend hierfür seien der (bis heute als weltweit am
produktivsten geltende) Automobilkonzern Toyota und der HiFi-Hersteller Sony – in Bokura wa
minna ikiteiru außerdem noch Mitsubishi und Hitachi – genannt.

136. Zur Verflechtung der Konzerne mit ihren Nukleusbanken sowie die Rolle der Sôgô Shôsha, vgl. M. Eli in Pohl et al.,
1998, S. 290-295.

137. Die Kalkulationen der Finanzanalysten führten schließlich zu bizarren Vergleichen: so rechnete man den Preis der
Fläche des Tokioter Kaiserpalastes auf den Immobilienwert Gesamtkaliforniens hoch; die Agglomeration Tokios lag
ihrem Immobilienwert nach bei ca. 2/3 des Weltimmobilenwertes (!).
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Darüber hinaus war Japan bezüglich Wirtschaftshilfen in den 90er Jahren das wichtigste Geberland
Asiens, wobei insbesondere China138 und die süd- bzw. südostasiatischen Staaten mit Entwick-
lungshilfeprogrammen und Darlehen bedacht wurden: Indonesien (über 900 Mio. US $ jährlich),
China (über 800 Mio. US $), Thailand (über 600 Mio. US $), Indien (über 500 Mio. US $) und die
Philippinen (über 400 Mio. US $) waren Mitte der 90er Jahre die wichtigsten Empfängerländer.139

Bis auf Mexiko und Ägypten lagen alle zehn der wichtigsten Empfängerländer in Süd-, Südost-
und Ostasien. Dieser Umstand verdeutlicht, wie grundlegend sich damit Japans wirtschaftliche Si-
tuation von der seiner asiatischen Nachbarn unterschied. Lediglich die koreanischen Staaten und
Taiwan (das offiziell nach wie vor auch von Japan nicht als eigenständige Nation anerkannt wird140

und daher in den Statistiken nicht aufgeführt ist) bilden hier eine Ausnahme. Dennoch durfte
sich die japanische Gesellschaft eindeutig als Gewinner der ökonomischen Entwicklungen der
Nachkriegsära fühlen. Diese wirtschaftliche Überlegenheit wiederum bildet sowohl generell im
Denken der japanischen Volksmasse als auch konkret in Bokura wa minna ikiteiru den Nährboden für
die eher despektierliche Haltung gegenüber den anderen asiatischen Völkern während der 80er
und frühen 90er Jahre und die daraus resultierende pejorative Asiendarstellung in Japan. Vor al-
lem gegen Ende der 1980er Jahre kam es in Folge einer generellen Rechtswende in der Gesellschaft
und Politik des Kaiserreichs, „in der letzten Zeit einer der auffälligsten politischen und ökonomischen Trends“ (R.
Komiya in: Menzel, 1989, S. 186), zu einer weiteren Verstärkung dieser überheblichen Attitüde.141

Erst mit dem Aufkommen des Asienbooms während der zweiten Hälfte der 1990er Jahre rückten
auch zunehmend positive Stereotypen in die massenmediale Asienrezeption Japans.

5. 3. 2.  Japans Selbstbild und asiatische Stereotypen in Bokura wa minna ikiteiru

In dem außenpolitischen Strategiepapier Waga Gaikô no Kinkyô (我が外交の近況), das 1957 das Nach-
kriegsjapan geopolitisch neu positionieren sollte, wird das Kaiserreich ausdrücklich als Teil Asiens
bezeichnet („Wahrung der Rolle Japans als asiatische Nation“). In dem kollektiven Bewusstsein
der Japaner ebenso wie in den Massenmedien sieht sich das Inselland allerdings immer noch als
Kontrast zu den anderen Ländern Asiens, spricht man in Japan von „Asien“, so grenzt man sich
dadurch oft bewusst vom Rest des Kontinents ab. Die generelle Disposition Asien gegenüber hat
sich zwar durch den Asienboom mittlerweile verbessert, die Differenzierung zwischen „uns Japa-
nern“ und „den Asiaten“ ist aber nach wie vor bei den meisten Japanern fester Bestandteil der
Geisteshaltung gegenüber ihrer Nachbarvölker. Auch in Bokura wa minna ikiteiru wird diese Abgren-
zung sichtbar – die klare Unterscheidung zwischen Japan und den anderen Ländern Asiens, ob-
wohl als Metapher auf die japanische Arbeitswelt zu verstehen, gibt den japanischen Protagonis-
ten erst die Möglichkeit, sich kritisch mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen.

138. Vgl. M. Schüller in: Pohl et al., 1998, S. 380 f.

139. Vgl. o.V. in: Pohl et al., 1998, Kartenmaterial, Abb. 4.

140. Nachdem 1952 in einem Friedensvertrag zwischen Japan und der Kuomintang-Regierung von Taiwan ein Verzicht
auf japanische Reparationszahlungen vereinbart worden war, unterhält das Kaiserreich seit des sogenannten Shanghaier
Kommuniqués zwischen der VR China und der US-Regierung unter Präsident Nixon 1972 keine offiziellen diplomatischen
Beziehungen zu Taiwan mehr, was gleichsam Basis wie auch Voraussetzung für eine bilaterale Annäherung an
Rotchina darstellte. Über inoffizielle Kanäle besteht dagegen weiterhin vor allem wirtschaftlich ein enger Kontakt mit
Taiwan. Vgl. hierzu auch G. Schubert in: Pohl et al., 1998, S. 208 ff.

141. Vgl. R. Komiya in: Menzel, 1989, S. 186-193 sowie S. 202-206 und S. 217-220.
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Der Film Bokura wa minna ikiteiru wurde außerdem zu einer Zeit produziert, in der der Asienboom in
Japan noch nicht begonnen hatte. Die Asienbetrachtung war zu Beginn der 90er Jahre noch ge-
prägt von dem Bewusstsein der eigenen wirtschaftlichen Stärke und technologischen Innovati-
onskraft im Gegensatz zu den ökonomisch rückständigen und politisch korrupten, oft instabilen
Entwicklungs- und Schwellenländern auf dem Kontinent, was neben den in Kapitel 5.2 behandel-
ten geschichtlichen Gründen zu der oben erwähnten Abgrenzung entscheidend beitrug. Wählt
man die Einordnung des „Fremdartigen“ nach Faulstichs Schema142 (i.e. die Kategorisierung nach
Heil, Exotik und Horror), so stellt der Film Asien entsprechend größtenteils als Ort des Horrors
dar. Lediglich in einigen wenigen Szenen erkennt man ansatzweise positive Elemente, die sich den
Kategorien „Exotik“ (beispielsweise die hübschen und dienstbaren Haushälterinnen Nakaidos oder
auch das üppige Mittagessen nach dem Tag der Besprechung mit Colonel Katz) und „Heil“ (vor
allem die positiven Zukunftsperspektiven Talckistan-Asiens verkörpert durch die Figur des Seena
gegen Ende des Films) zuordnen lassen. Diese positiven Verweise bleiben jedoch Fragmente, da sie
zu keinem Zeitpunkt des Films weiter ausgebaut, sondern zum Teil sogar noch relativiert werden,
ganz im Gegensatz zu den vielen negativen Stereotypen.

Abb. 9: Die Tokioter Büros von Sansei Constructions.
Die Sansei-Büros in Tokio veranschaulichen das idealtypische Selbstbild, das Japan von
seinem Geschäftsleben hat – modern, sauber und voller geschäftiger Kaishain. (TAKITA,
DVD, 1993, 00:01:48)

142. Vgl. W. Faulstich in: Hess-Lüttich et al., 1996, S. 413-428.
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Abb. 10: Takahashis Ankunft in Talckistan.
Schon die Landung mit „Talckistan Air“ auf dem primitiven Flugfeld der Hauptstadt be-
reitet Takahashi sichtlich Mühe. (TAKITA, DVD, 1993, 00:04:12)

Der Film beginnt nach einer kurzen Anfangssequenz in Nakaidos Büro in Talckistan mit einer
Szene, in der ein prototypisches, modernes, sauberes Büro in Tokio gezeigt wird.143 Die Mitarbeiter
erscheinen als fleißige, dennoch freundliche und sowohl in ihrem Job als auch im Umgang mitei-
nander souveräne Personen (siehe Abb. 9). Dazu kontrastiert die Darstellung Talckistans bereits in
der nächsten Szene sehr stark: das Flugzeug der Airline des kleinen fiktiven Entwicklungslandes,
mit dem Takahashi reist, ist eine altmodische Militärmaschine144 („Talckistan Air“, siehe Abb. 10),
die auf einem Flughafen landet, der eher an einen Bauernhof als an einen modernen Verkehrs-
knotenpunkt erinnert. Schon beim Verlassen des Flugzeugs über eine sichtlich unpraktische
Steigleiter fällt Takahashi das nächste unangenehme Charakteristikum Talckistan-Asiens auf: das
schwül-heiße Klima des Tropenlandes.

Von da an reiht der Film nahezu ein negatives Stereotyp an das nächste. Diese Anhäufung pejora-
tiver Vorurteile dient bei Bokura wa minna ikiteiru vor allem auch dazu, den japanischen Protagonisten
als Identifikationsfiguren ein für sie ungewohntes und unangenehmes Umfeld zu bieten, vor des-
sen Hintergrund sie sich bewähren und ihre Tugenden um so deutlicher unter Beweis stellen
können. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass man das nachgerade lebens-
feindliche Milieu, dem die vier Kaishain während des gesamten Films hindurch exponiert sind,
durchaus auch als Parabel auf den Ausdauer, Selbstlosigkeit und Geschick erfordernden Dschun-
gel der eigenen (also japanischen) Arbeitswelt verstehen kann.

143. Takita, DVD, 1993, 00:01:27 - 00:01:58.

144. Ebd., 00:02:42 - 00:04:22.
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Abb. 11: Eine Militärparade als Fotomotiv.
Anfangs dient die allerorten präsente, bedrohliche Erscheinung des Militärs Takahashi
noch als Fotokulisse. (TAKITA, DVD, 1993, 00:08:32)

Das asiatische Land wird von einer autokratischen Militärjunta regiert, die als durch und durch
korrupt erscheint. Überall in der Hauptstadt paradieren Soldaten und Panzer (siehe Abb. 11), die
Regierungsgebäude sind schwer bewacht.145 Der für das Brückenbauprojekt verantwortliche Offi-
zier „Colonel Katz“ residiert auf einem feudalen Anwesen146 (siehe Abb. 12), während das normale
Volk in Armut lebt.147 Hier nimmt der Film direkt Bezug auf die Situation in Südostasien, also den
zum Zeitpunkt der Produktion von Bokura wa minna ikiteiru noch kommunistischen Staaten Viet-
nam, Laos, Kambodscha, vor allem aber Myanmar (vormals: Burma), das seit den frühen 60er Jah-
ren gleichfalls von einem diktatorischen Militärregime regiert wird bzw. auf Bangladesch, wo bis
1990 ebenso eine Militärjunta das Land regierte, die schließlich durch einen Staatsstreich vertrie-
ben werden konnte. Auch die Sprache, die in Talckistan verwendet wird, scheint südostasiatischen
Ursprungs zu sein. Zumindest die Schriftzeichen, die man im Film sieht, sehen den im Thailändi-
schen verwendeten Zeichen sehr ähnlich.

145. Bereits im Flug nach Talckistan ist Takahashi von Militärs umgeben. Am Flughafen hängt ein überdimensioniertes
Portrait des Präsidenten „General Muynitte“.

146. Takita, DVD, 1993, 00:30:30 - 00:30:55.

147. So trennen, so erklärt Masumoto Takahashi während der Fahrt zu dem pompösen Anwesen von Colonel Katz,
beispielsweise Eltern ihren Kindern Gliedmaßen ab, damit sie beim Betteln mehr Geld erhalten können. Selbst Seenas
Familie lebt in einer Slum-ähnlichen Umgebung (ebd., 00:29:50 - 00:030:04).
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Abb. 12: Colonel Katz feiert Geburtstag.
Die Militärelite Talckistans lässt es sich gutgehen, während die unterdrückte Bevölkerung
in Armut darbt. (TAKITA, DVD, 1993, 00:30:36)

Abb. 13: Bettelnde Kinder vor dem Flughafenterminal.
Takahashi wird gleich nach seiner Ankunft von bettelnden Kindern bedrängt. Für den hö-
flichen Japaner offensichtlich eine ungewohnte Situation. (TAKITA, DVD, 1993, 00:05:33)

Bereits unmittelbar, nachdem Takahashi das chaotische Flughafengebäude verlassen hat, wird er
von bettelnden Kindern belagert (siehe Abb. 13) und registriert zudem Nakaidos Mangel an Um-
gangsformen sowie dessen Ruppigkeit. Auf der Fahrt zum Haus seines Kollegen erlebt der junge
Kaishain die Stadt dann als staubig, chaotisch und lärmig. Diese Attribute werden später im Film
noch gesteigert durch den Staatsstreich, der die negativen Eindrücke der Stadt nicht nur intensi-
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viert, sondern ihnen darüber hinaus auch die Komponente der Bedrohlichkeit durch Straßen-
schlachten148 und durch den Tod Isekis hinzufügt. In der Darstellung des Bürgerkriegs erscheinen
die Revolutionäre zudem als ebenso brutale und rücksichtslos wie die Regierungstruppen, ob-
gleich die Motivation der Umstürzler nachvollziehbar ist und ihnen daher eigentlich die Sympa-
thien des Publikums zu Teil werden sollten. Nakaido bemerkt diesbezüglich aber nur lakonisch,
dass sich selbst im Falle eines erfolgreichen Putsches wohl wenig an der Situation des Landes än-
dern werde: es würde wohl lediglich ein Unrechtssystem durch ein anderes ersetzt werden.149

Abb. 14: Der befremdliche Straßenmarkt Talckistans.
Auch der Straßenmarkt des Entwicklungslandes wirkt eher abstoßend, als dass er durch
seine Exotik zu gefallen weiss. (TAKITA, DVD, 1993, 00:06:48)

Ein weiterer Topos, den der Film Asien zuschreibt, ist dessen Rückständigkeit: Nakaidos Dienstka-
rosse ist ein sichtlich in die Jahre gekommener Mercedes-Benz aus den 80er Jahren150 (siehe
Abb. 11); die Auslandsverbindungen per Telefon kommen, wenn überhaupt, nur nach mehreren
Stunden zustande;151 die Beamten sind von dem zu Beginn der 90er Jahre eher als durchschnittlich
zu bezeichnenden Computer der beiden Sansei-Leute übermäßig beeindruckt;152 die Hubschrauber
und Panzer der Regierungstruppen sind ebenfalls sichtlich veraltet; die hygienischen Verhältnisse
sind katastrophal, das Trinkwasser stellt wegen seiner Belastung durch Cholerabakterien, die Le-
bensmittel wegen ihrer unhygienischen Lagerung eine Gefahr dar (siehe Abb. 14). 

148. Takita, DVD, 1993, 00:40:24 - 00:41:50.

149. Nakaido: „あれは同様だ。この国を良くするんだって血流して、勝てば反乱軍のお偉いさんがいい女抱けるだけの話だ。“
(Takita, DVD, 1993, 00:55:40 - 00:55:51).

150. Ebd., 00:05:57.

151. Ebd., 00:12:12 - 00:12:20.

152. Ebd., 00:18:01 - 00:18:15.
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Abb. 15: Rebellen liefern sich mit Regierungstruppen Straßenschlachten.
Die Straßenschlachten symbolisieren Japans Geschäftswelt: einerseits voller Gefahr für
die eigene Gesundheit, das eigene Lebensglück; andererseits ein Szenario, das seine Pro-
tagonisten unablässig fordert. (TAKITA, DVD, 1993, 00:40:37)

Neben der Korruption der Beamten, der unzureichenden hygienischen Bedingungen und der
Rückständigkeit des Landes bildet vor allem der Aspekt der Gefahr bzw. Bedrohung ein zentrales
Thema bei der Darstellung Talckistans: wie bereits erwähnt, sind überall in der Stadt bewaffnete
Soldaten zu sehen. Doch auch die Freiheitskämpfer bedeuten im Film eine Quelle der Gefahr für
die japanischen Geschäftsleute (siehe Abb. 15), von denen einer während des Putsches sogar töd-
lich verwundet wird; die Natur birgt – vor allem bei dem Marsch der vier Japaner durch den
Dschungel – ebenfalls reichhaltig Gefahrenpotential (Blutegel, Würgeschlangen, Malaria übertra-
gende Moskitos, unwegsames Gelände usw.) und setzt den Kaishain außerdem durch das schwül-
heisse Klima zu.

Ob damit auch der grundsätzlich als viel zu leger und eines Kaishain unpassend zu bezeichnende
Kleidungsstil der drei schon seit längerem in Talckistan lebenden Japaner zu entschuldigen ist,
bleibt indes fraglich. Vielmehr scheint ihre nachlässige Garderobe im Film eine Visualisierung ih-
res Charakters darzustellen.153 Da sie von ihren Firmen wohl nach Südostasien strafversetzt wur-
den (zur Problematik des Sasen s.o. in Kap. 4.3.), ist davon auszugehen, dass sie grundsätzlich eine
für einen japanischen Firmenangestellten nachteilige Persönlichkeit besitzen. Nakaido frönt mit
seinen japanischen Geschäftsfreunden dem chinesischen Mahjong-Spiel154 (um Geld, was in Japan
verboten, in Macao beispielsweise aber traditionell eine weit verbreitete Sitte ist) und offenbart ge-

153. Takita, DVD, 1993, 00:04:41 - 00:05:58.

154. Ebd., 00:13:16 - 00:13:46.
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genüber seinen Bediensteten geradezu eine Kolonialherrenattitüde,155 Tomita scharwenzelt in ei-
ner übertrieben unterwürfigen Art vor den Repräsentanten des kleinen Landes,156 Masumoto er-
scheint zu einem Meeting erst in letzter Minute, schläft dann während der Besprechung ein und
führt – so wird im Film zumindest angedeutet – ein eher unstetes Sexualleben in Talckistan. In-
wiefern der langjährige Aufenthalt in dem Entwicklungsland deren negativen Charakterzüge
noch verstärkt hat oder ob diese schon vorher Teil ihres Wesens war, obliegt der Interpretation
des Zuschauers, für beide Optionen finden sich im Film Indizien, und zwar auch hier wieder in
Form ihrer Garderobe: der ebenfalls schon seit längerem in dem Dritte-Welt-Land lebende Iseki
achtet (zumindest anfangs noch) auf seine äußere Erscheinung und kleidet sich japanisch-kor-
rekt157 – auf ihn hat das Land offensichtlich noch nicht allzu negativ abgefärbt; umgekehrt fällt
selbst bei dem ansonsten vorbildlichen Takahashi auf, dass er bereits nach wenigen Tagen in Tal-
ckistan schon erste Nachlässigkeiten in seinem Kleidungsstil158 zulässt – hierfür mag man durch-
aus seine neue Umgebung verantwortlich machen. Ein weiterer Punkt, der mit der Kleidung der
vier Japaner in Zusammenhang steht, ist ihre Verwandlung während des Dschungelmarsches: sie
erinnert immer mehr an die Uniformen der kaiserlichen Armee während des 2. Weltkrieges159 (So-
cken über den Hosensaum geschlagen; Krawatten als Stirnbänder; die Riemen der Tragetaschen
kreuzförmig über den Oberkörper geschnallt; gegen Ende des Marsches erscheinen die Anzüge
wegen des Staubs und Schmutzes fast in einem uniformhaften Ockerton; siehe Abb. 16). Aus den
vier Salaryman sind an dieser Stelle also buchstäblich „Firmensamurai“ geworden...

Und auch in der wichtigen Schlussszene, als Takahashi, Tomita und Masumoto über die Freilas-
sung Nakaidos verhandeln, findet man unterschwellige Anspielungen auf Japans politische Ein-
stellung während des Weltkrieges: Sowohl Takahashi (der den Rebellenführer unverhohlen als
Yamazaru bezeichnet, was man mit „Bauerntölpel“ übersetzten könnte) als auch Tomita produzie-
ren sich vor den Südostasiaten als Lehrmeister wirtschaftlicher Entwicklung, indem sie den Tal-
ckistanern empfehlen, nach japanischem Vorbild voller Fleiß zu arbeiten und ihr Land dadurch
zu einer wohlhabenden Nation wachsen zu lassen.160 Dies mag zunächst unverdächtig klingen,
vergleicht man diese Passage jedoch mit den Postulaten Japans gegenüber den Staaten seiner
Großostasiatischen Wohlstandssphäre zu Zeiten des 2. Weltkrieges, so erkennt man beunruhigen-
de Parallelen. Auch damals schrieb man den Ländern Asiens eine drastische Japanisierung vor
(ähnlich des arroganten Mottos des „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!“ – dem Gedicht
Deutschlands Beruf von Emanuel Geibel aus dem Jahre 1861 entnommen – in den deutschen Koloni-
en der Kaiserzeit). Auch damals gebärdete sich Japan zumindest vorgeblich als Lehrmeister Asiens
(s.o. in Kap. 4.2).

155. Takita, DVD, 1993, 00:12:41 - 00:13:01.

156. Ebd., 00:15:41 - 00:15:46.

157. Ebd., 00:19:06 - 00:19:24.

158. Wobei auch Takahashis anfängliche Garderobe nicht unbedingt prototypisch für einen Salaryman ist. Statt
dunkler bzw. grauer Anzüge bevorzugt er auffallend farbenfrohe – senf- und rosafarbene – Zweireiher. Dies deutet
bereits auf seine ansonsten erst im Laufe des Films sichtbar werdende Bestimmung hin: seine Rolle als die japanische
Arbeitswelt (und ihre Konventionen) hinterfragender, junger Angestellter einer neuen Generation.

159. Takita, DVD, 1993, 01:25:52 - 01:26:58.

160. Ebd., 01:41:55 - 01:43:52.
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Abb. 16: Die Kleidung der Kaishain mutiert zu „Soldatenuniformen“.
Die Kleidung der Kaishain weist gegen Ende ihrer Odyssee eine auffallende Ähnlichkeit
mit den Uniformen der während des Zweiten Weltkrieges in Ostasien operierenden ja-
panischen Soldaten auf. (TAKITA, DVD, 1993, 01:25:57)

Auch die beiden Anspielungen auf den Sextourismus thematisieren ein despektierliches Stereotyp
hinsichtlich Südostasien. In der Szene, in der die vier Kaishain in dem ärmlichen Bauerndorf an-
kommen, bietet der Dorfvorsteher ihnen seine offensichtlich minderjährige Tochter zum Kauf
an.161 Und als Takahashi, Tomita und Masumoto kurz darauf den Flughafen erreichen, erhält letz-
terer dort das Angebot, für 300 Dollar mit einer angeblich 13jährigen Verkehr haben zu können.162

Sowohl das Verkaufen von jungen Töchtern als auch der auf den Missbrauch von Minderjährigen
zielende Sextourismus sind Problematiken, die vor allem in Thailand und auf den Philippinen –
mittlerweile auch in Kambodscha und Laos – grassieren.

Ein interessanter Aspekt bezüglich des Namens des talckistanischen Oberst („Colonel Katz“) ist,
dass das eigentlich wegen seiner Schreibweise zunächst eher unasiatisch anmutende Wort „Katz“
in einer Schule des Zen-Buddhismus, nämlich der Rinzai-Schule, eine besondere Bedeutung
besitzt:

„Long ago Zen Master Duk Sahn, whenever asked a question, would answer only by hitting. Zen Master
Ku Ji would answer only by raising one finger, and Zen Master Lin Chi only by shouting “KATZ!” And so
the stick of Duk Sahn, the finger of Ku Ji and the “KATZ!” of Lin Chi became famous. 

Lin Chi always shouted “KATZ!“ Sometimes the “KATZ!” cut people’s thinking, sometimes the “KATZ!”
was a testing of Zen progress and sometimes the “KATZ!” opened up minds. 

161. Takita, DVD, 1993, 01:17:42 - 01:18:20.

162. Ebd., 01:28:47 - 01:29:13.
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One day a person came and asked Lin Chi, “What is Buddhism?” Lin Chi shouted “KATZ!” The person bo-
wed and left. Another day a person came and bowed. As soon as the person raised his head from bowing,
he shouted, “KATZ!” Lin Chi made no reply, but as the person turned his head to leave, Lin Chi shouted,
“KATZ!” 

Another person came and as he was bowing, Lin Chi shouted “KATZ!” The person raised his head, looked
at Lin Chi and then shouted, “KATZ!” Quickly Lin Chi shouted “KATZ!” and walked away. Another person
asked Lin Chi, “Nowadays, what are you doing?” Lin Chi only yelled, “KATZ!” 

These are Lin Chi’s four ways of using KATZ. He used it freely and opened many students’ minds.“ 

(Onlinepublikation: „Teaching Letters of Zen Master Seung Sahn“)

Der in dieser Quelle als Lin Chi bezeichnete Zenmeister wird in der hierzulande gebräuchlicheren
Pinyin-Transkription Linji Yixuen geschrieben. Er war ein chinesischer Mönch aus dem 9. Jahrhun-
dert und gründete eine buddhistische Schule namens Linji Zong (臨濟宗), aus der in Japan die Rin-
zai-Schule hervorging – importiert von einem Mönch namens Eizai. „Eizai (1141-1215) reiste zweimal
nach China, und nach seiner Rückkehr im Jahre 1191 begann er, für die Zen-Praktiken einzutreten: gegen den Willen der
Tendai-Führer gründete er die Rinzai-Sekte. […] Dies war der Beginn der engen Verbindung zwischen dem Shôgunat und
dem Mönchsorden des Zen.“ (Hall, 2000, S. 103) und weiter: „Aus der kulturellen Welt der Ashikaga-Shôgune
nicht wegzudenken waren die Zen-Priester und die großen Zen-Klöster, die ringsum Kyôto lagen. Die Ashikaga-Shôgune
förderten die Zen-Schule intensiver und großzügiger als die Hôjô, sie machten die Sekte zu einer Art offizieller Institution
des Shôgunats. […] In der Folge wählten die Shôgune stets Priester der Rinzai-Sekte als ihre Ratgeber.“ (ebd., S. 119).
Die Rinzai-Schule gilt nämlich als diejenige, die im klassischen Japan der Samuraikaste am nächs-
ten stand („臨済将軍、曹洞土民“, „Rinzai für den Shôgun, Sôtô [eine andere große Schule des Bud-
dhismus] für die Bauern“). Da es sich in Bokura wa minna ikiteiru bei Katz offenbar um ein Mitglied der
talckistanischen Militärelite handelt, ist hier durchaus eine gewisse Parallele zu erkennen. Ob dies
von den Filmproduzenten bzw. Drehbuchautoren beabsichtigt war und man so neben all den
eher süd- und südostasiatischen Stereotypen auch eine stark chiffrierte Anspielung auf China ein-
flechten wollte, bleibt zu diskutieren.

Abgesehen von den vielen negativen Assoziationen, die der Film Asien zuschreibt, finden sich zu-
mindest punktuell auch einige wenige positiver Art. Vor allem die Figur des Seena dient hierbei als
Personifikation dieser Lichtblicke: ähnlich der Rolle des Doku in der gleichnamigen Fernsehserie
verkörpert Nakaidos Fahrer den sympathischen, stets lächelnden Asiaten, der von einer hoff-
nungsvollen Zukunft träumt und diese gleichsam zu personifizieren scheint. Eine Perspektive, die
man in Japan – in einem Land, das nach dem Platzen der Bubble-Economy zu Beginn der 90er Jah-
re wirtschaftlich unsicheren Zeiten entgegen ging – als Aspekt des „Heils“ (nach Faulstichs Kate-
gorisierung) auffassen muss. Er lässt erkennen, dass er durch eigenen Tatendrang die Situation in
seiner Heimat zu verbessern sucht: zunächst durch seine Beteiligung am Staatsstreich, danach
durch das Vorhaben, ein Resorthotel in Talckistan eröffnen zu wollen163 (auch hierin kann man
eine subtile positive Andeutung erkennen, denn immerhin gesteht der Film dem asiatischen Staat
dadurch ein gewisses touristisches Potential zu, was nach Faulstichs Klassifikation einen Aspekt
der „Exotik“ darstellt). Seena wird außerdem als liebender Familienvater gezeigt, er schenkt sei-
nem Sohn eine Armbanduhr und ein wenig Geld, obwohl er selbst eher arm zu sein scheint. Auch
diese Fürsorglichkeit und Familienliebe sind klassische Stereotypen bezüglich südostasiatischer

163. Takita, DVD, 1993, 01:47:47 - 01:48:30.
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Länder. Eine weitere Szene, in der darauf Bezug genommen wird, ist die Straßenschlacht vor Isekis
Wohnung: als eine Mutter mit einigen Kindern und der Großmutter die Straße laut zeternd über-
quert,164 stellen sowohl die Rebellen als auch die Regierungssoldaten sofort das Feuer ein und war-
ten geduldig, bis sie in Sicherheit ist.

Abb. 17: Ein exotisches Mahl für die japanischen Geschäftsleute.
Wenigstens das talckistanische Essen scheint den Japanern zu munden. Bedient werden
sie dabei von jungen Frauen in chinesischen Trachten, im Hintergrund läuft chinesisch
anmutende Musik. (TAKITA, DVD, 1993, 00:21:07)

Abgesehen von Seena sind weitere positive Generalisierungen nur schwer auszumachen. Das exo-
tische Essen, das Nakaido und Takahashi gemeinsam mit Nakadios Geschäftsfreunden genießen,
mag auf die kulinarisch begeisterungsfähigen Japaner durchaus eine gewisse Wirkung haben165

(siehe Abb. 17), ebenso wie die hübschen und exotischen Dienstmädchen Nakaidos (siehe Abb. 18)
auf das überwiegend männliche Zielpublikum. Und die gemessen an japanischen Wohnungen
großzügige Villa mit mehreren Schlafzimmern und Pool, in der Nakaido in Talckistan leben kann,
dürfte manchen Japaner ebenso faszinieren wie Takahashi anfänglich. Darüber hinaus vermittelt
das Land zu Anfang durch aus noch eine gewisse Dynamik. Allerdings sind auch diese vier positi-
ven Punkte eng verknüpft mit negativen Aspekten: das leckere Essen im Restaurant wird relati-
viert durch die vorher gezeigte schmuddelige Lagerung der Lebensmittel auf dem Straßenmarkt
und Nakaido Verweis auf seine „Mango-Allergie“; die hübschen Bediensteten Nakaidos klauen Ta-
kahashis Gepäck; und die beneidenswerte Wohnsituation Nakaidos kontrastiert mit den schäbigen
Barracken, in denen dieser seine Domestiken auf dem Anwesen hausen lässt. Eine in Japan kaum
zu erlebende soziale Ungerechtigkeit, was der Hausherr jedoch ausdrücklich nicht als Sabestu (Dis-

164. Takita, DVD, 1993, 00:41:49 - 00:42:14.

165. Ebd., 00:20:43 - 00:22:18.
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kriminierung), sondern nur als natürliche Kubestu (Differenzierung)166 aufgefasst haben möchte.
Und die „Dynamik“ Talckistans pervertiert schließlich in einen tödlichen Bürgerkrieg. Zudem
bleibt es fraglich, ob diese rudimentären positiven Aspekte überhaupt neben der übermächtigen
Negativdarstellung Talckistan-Asiens vom japanischen Publikum wahrgenommen werden.

Abb. 18: Takahashi genießt die Gesellschaft von Nakaidos Dienstmädchen.
Zunächst lässt es sich Takahashi in der Gesellschaft von Nakaidos Domestiken vor des-
sen Pool noch gutgehen – später entwendet eine von ihnen, so mutmaßt er, sein Gepäck.
(TAKITA, DVD, 1993, 00:13:55)

Zusammenfassend kann man also feststellen, dass der Film Asien reichhaltig mit negativen Attri-
buten versieht: gefährlich, korrupt, schmutzig, rückständig, instabil, militaristisch, lebensfeind-
lich, arm und chaotisch – all dies Attribute also, die das genaue Gegenteil dessen darstellen, mit
dem ein Japaner sein eigenes Land in Verbindung bringt. Als positive Eigenschaften lassen sich le-
diglich eine grundsätzliche Freundlichkeit, eine unspezifische Exotik und potentiell vorteilhafte
Zukunftsaussichten verzeichnen. Asien gerät also, um noch einmal nach Faulstich zu sprechen,
in erster Linie zu einem Ort des „Horrors“. Elemente des „Heils“ und der „Exotik“ spielen eine nur
nachrangige Rolle.

166. Takita, DVD, 1993, 00:12:56 - 00:13:01.
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Abb. 19: Lagekarte von Talckistan.
Das fiktive Land Talckistan soll sich – eingerahmt von Bangladesch – zwischen Indien und
Myanmar befinden. Auch in Bangladesch, ähnlich wie in Talckistan dargestellt, gab es ei-
nen Staatsstreich (1990), in Folge dessen die Militärjunta vertrieben und ein demokrati-
sches Regierungssystem eingeführt wurde. Dennoch gehört Bangladesch weiterhin zu
den ärmsten Ländern der Erde: im Jahre 2007 lag das BIP bei nur ca. 460 US-Dollar pro
Kopf. (TAKITA, DVD, 1993, 00:03:25)

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Darstellung Talckistans offenbart, wie wenig differenziert
Asien hier skizziert wird. Der fiktive Zwergstaat, der einer gegen Anfang des Films eingeblendeten
„Landkarte“ zufolge zwischen Indien und Myanmar platziert wurde (siehe Abb. 19), vereint die
Charakteristika bzw. Stereotypen gleich mehrerer Großregionen des asiatischen Kontinents: der
Name deutet ungeachtet besagter geografischer Positionierung eher auf Zentralasien hin, da das
Suffix -stan in Ländern dieser Großregion häufig auftaucht, so wie beispielsweise bei Turkmenistan,
Usbekistan, Kasachstan oder Pakistan (und erinnert nicht zuletzt in der Art seiner Verwendung in
Bokura wa minna ikiteiru auch ein wenig an den hierzulande bekannten, ironischen Begriff Absurdistan,
wobei die Endung -stan im Übrigen aus dem Altpersischen stammt und „Heimat“ bedeutet); wäh-
rend des Fluges nach Talckistan sieht man neben den Vertretern der talckistanischen Militärjunta
auch Personen, die einen Turban tragen – eine Anspielung auf Indien und Pakistan; die Problema-
tik der z.T. sogar mit abgetrennten Gliedmaßen bettelnden Kinder (siehe Abb. 13) existiert tat-
sächlich vor allem in Indien; die Sprache scheint Thailändisch zu sein, die Regierungsform ist of-
fenkundig an Myanmar angelehnt; bezüglich Seenas Französischkenntnissen lässt sich ein
Hinweis auf Kambodscha, Laos und Vietnam (Französisch-Indochina) erkennen, wo die gesellschaftli-
chen Elite (der eben auch Nakaidos Fahrer ursprünglich entstammt) in gleicher Weise Französisch
beherrscht; der Adjutant von „Colonel Katz“ trägt einen spanischen Namen („Garcias“), wie es
auf den Philippinen üblich ist; der Name dessen Vorgesetzten spielt möglicherweise auf eine in
China begründete buddhistische Schule an. Außerdem trägt die Bedienung in dem Restaurant, in
dem Nakaido und Takahashi speisen, ein traditionelles chinesisches Kostüm (Ji Pao), während im
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Hintergrund chinesische Musik zu hören ist; die im Film zweimal angedeutete Problematik des
Sextourismus in Verbindung mit Kinderprostitution bzw. sogar dem Verkauf der eigenen Tochter
findet sich in erster Linie in den armen Entwicklungsländern Südostasiens. Durch dieses asiatische
„Allerlei“ wird deutlich, dass unter dem Begriff Talckistan wohl generell Gesamtasien (mit Aus-
nahme des Nahen Ostens) zu einer unspezifischen Mélange amalgamiert werden soll. Ein Zu-
schauer, der den Film nicht gewissenhaft zu analysieren sucht, trennt beim Betrachten von Bokura
wa minna ikiteiru nämlich kaum die einzelnen Aspekte und weist sie den entsprechenden Großregio-
nen Asiens zu, sondern erhält – wie von den Produzenten vermutlich beabsichtigt – eben eher
den Eindruck eines (wo auch immer liegenden) „typisch asiatischen Staates“. Diese Oberflächlich-
keit mag allerdings auch daran liegen, dass die Darstellung Asiens hier wohl nicht das für das Ziel-
publikum relevanteste Thema darstellt, sondern lediglich die Kulisse für den eigentlichen Gegen-
stand des Films bietet, nämlich der Problematik der tapferen, loyalen und z.T. bedauernswerten
Firmenangestellten Japans (s.o. in Kapitel 4). Die letzte Worte, die im Film gesprochen werden,
lauten demnach auch folgerichtig: „We are Japanese Businessmen!“
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6.  Zusammenfassung und abschließende Gedanken

Das in dem Spielfilm Bokura wa minna ikiteiru präsentierte Asien ist, wie ich in dieser Arbeit darzulegen
versucht habe, ein von japanischer Perspektive aus betrachtet äußerst unangenehmer und nach-
teiliger Ort. Hinsichtlich der Gründe für Japans Überlegenheitsgefühl gegenüber den anderen
asiatischen Staaten und der damit verbundenen pejorativen Asiendarstellung vor dem Einsetzen
des Asienbooms ab Ende der 1990er Jahre haben sich hierfür durch die in dieser Seminararbeit an-
gestellten Betrachtungen vor allem drei Ursachen herauskristallisiert:

Erstens die durchaus als einzigartig zu bezeichnende Kultur und Gesellschaft des Insellandes, de-
ren Einzigartigkeit noch durch die Mannigfaltigkeit der entsprechenden Literatur bzw. Medien-
veröffentlichungen (die als Nihonjinron etikettiert werden) betont und aufrechterhalten wird. Selbst
das Argument, dass die Wurzeln der Identität auf dem Kontinent liegen, erscheint durch die Tat-
sache entkräftet, dass der größte Teil dieses Kulturimports bereits vor langer Zeit stattfand und
seither Japan immer wieder lange Phasen der Abschottung durchmachte, während derer sich die
eigene Kultur und Gesellschaft von den Vorbildern (vor allem aus China) emanzipierte und –
nach Auffassung vieler Japaner – in der Folge dadurch regelrecht veredelt wurde. Ein gewisser
Stolz auf die eigene Kultur ist zwar prinzipiell gutzuheißen, dennoch stünde es Japan gut zu Ge-
sicht, um deren Wurzeln zu wissen und sie in ehrlicher Art und Weise entsprechend zu würdigen,
so wie man beispielsweise auch in Trier mit Hochachtung von seinem römischen Erbe spricht.

Zweitens die im Vergleich zu den Staaten Asiens, die die längste Zeit ihrer Geschichte eng an die
Hegemonialmacht China gebunden waren und später dann von europäischen Mächten koloniali-
siert wurden, völlig verschiedenartige Geschichte des Kaiserreichs. Japan war als Inselland nie so
eng an China ausgerichtet wie die anderen Länder Ostasiens und wahrte auch gegenüber den
westlichen Kolonialisten seine Unabhängigkeit. Darüber hinaus entwickelte sich Japan im 20. Jahr-
hundert zu einer militärischen und ökonomischen Supermacht in Asien und fuhr schließlich ge-
genüber den anderen Staaten des Kontinents einen dezidiert konfrontativen Kurs (auch wenn
hierfür die Propagandisten im Japan jener Zeit hauptsächlich altruistische Motive ins Feld führ-
ten), der letztendlich in der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges eskalierte. Die bis heute andau-
ernden Verstimmungen der asiatischen Nationen Japan gegenüber hatten zusätzlich eine auf Ab-
grenzung zielende Haltung der Japaner zur Folge – hierbei führt also der Mangel an aufrichtigen
Entschuldigungen bezüglich der Kriegsverbrechen zu einer antijapanischen Disposition seitens
der asiatischen Staaten, die ihrerseits in Japan zu einer Trotzreaktion führt, was wiederum die Be-
reitschaft zu aufrichtigen Entschuldigungen hemmt usw.: eine Art „Teufelskreis“. Hier wünscht
man sich eine sachlich-nüchterne Sichtweise aus beiden Lagern, die dazu beitragen würde, in Zu-
kunft das gegenseitige Konfliktpotential verringern zu können. Doch solange konservativ-natio-
nale Wählerschichten in Japan bzw. sozialistisch-nationale Gruppen vor allem in China einen
starken Einfluss auf die Politik besitzen, liegt eine Besserung dieser Problematik trotz gelegentli-
cher, aber halbherzig anmutender Annäherungsbestrebungen in weiter Ferne.

Drittens die politische, mehr noch die wirtschaftliche Situation ab den 1960er Jahren bis Ende der
1990er Jahre. Während dieser Zeit avancierte der gedemütigte Verlierer des Weltkriegs zu der mit
Abstand wohlhabendsten Nation Asiens (und mit den USA und der BRD auch global betrachtet
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zu einer der drei potentesten Volkswirtschaften). Japan sieht sich seither auf Augenhöhe mit den
wirtschaftlichen Führungsnationen der Welt in Europa und Nordamerika und blickt von diesem
Standpunkt aus auf seine Nachbarn herab. Dieses in Bokura wa minna ikiteiru spürbare Überlegenheits-
gefühl den asiatischen Entwicklungs- und Schwellenländern gegenüber findet hierin einen sub-
stantiellen Nährboden. Erst mit dem Erstarken der VR China seit der Jahrtausendwende kam Ja-
pans Status als Führungsnation Asiens ins Wanken. Durch deren Aufstieg ist das Kaiserreich nun
gezwungen, sich bezüglich seiner Position in Ostasien neu zu definieren. Diese Neupositionierung
gerät derweil zu einem diplomatischen Balanceakt zwischen einer Annäherung an die Positionen
Chinas bei gleichzeitiger Wahrung des guten politischen Verhältnisses zu den USA unter Berück-
sichtigung sowohl ökonomischer wie auch sicherheitspolitischer Erwägungen.

Wie im Rahmen der Analyse grundlegender Gedanken zu Japans Selbstbild (Kapitel 5.1.) beschrie-
ben, differenzieren Japaner gerne „Asien“ von „Japan“, obschon geografisch betrachtet Japan als
Teil des Kontinents gilt. So hegen auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis die meisten Japaner
(fast allesamt Studenten), obwohl zumeist eher unpolitisch eingestellt und wenig an Geschichte
interessiert, tatsächlich unterschwellig gewisse Ressentiments vor allem gegen China und reagie-
ren latent beleidigt, wenn man sie zunächst für Chinesen hält, selbst wenn sich durchaus auch
Chinesen in deren Freundeskreis befinden. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre mag diese Attitüde
sogar noch ein wenig ausgeprägter gewesen sein. So gesehen drückt Bokura wa minna ikiteiru also sehr
direkt die damalige Einstellung der Japaner dem asiatischen Ausland gegenüber aus.

Als einer der Hauptfaktoren für Japans Reüssieren nach dem Krieg wird indes immer gerne der
fleißige, selbstlose und loyale Firmensamurai, der Kaishain, angeführt. Wie ich in dieser Arbeit
nachzuweisen versucht habe, liegen die Ursachen für dessen Strebsamkeit allerdings nicht in sei-
nem vermeintlich prävalenten „Charakter“ oder in den wodurch auch immer überlegenen „Ge-
nen“ der Japaner, sondern stattdessen in einer rigiden aber effektiven Gesellschaftsordnung, insbe-
sondere im Hinblick auf die Arbeitswelt, die dem durchschnittlichen Salaryman bis in die jüngste
Vergangenheit hinein kaum eine andere Wahl ließ, als sich den Umständen anzupassen und mit
dem Strom zu schwimmen. Dem dadurch entstehenden hohen Frustrationsgrad hatte man mit
Gaman suru zu begegnen.

In diesem Sinne ist auch die Botschaft von Bokura wa minna ikiteiru zu verstehen. In diesem Film geht
es nicht primär um eine hochnäsige Zurschaustellung des rückständigen und armen Asiens, son-
dern um den Kampf der jungen Kaishain – wie Takahashi ihn verkörpert – gegen das Establish-
ment – in persona des zwar frustrierten aber dennoch loyalen Nakaido – um eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen innerhalb der japanischen Arbeitswelt. Takahashi wird durch das
Schicksal Nakaidos zu einem Erkenntnisprozess animiert, der ungefähr nach dem ersten Drittel
des Films einsetzt. Danach entwickelte sich Bokura wa minna ikiteiru regelrecht zu einer Art Roadmovie –
an dieser Stelle erlaube ich mir, ausnahmsweise einmal eine Passage aus dem Eintrag der Online-
Enzyklopädie Wikipedia zum Thema Roadmovie zu zitieren: 

„Die Filme handeln vorwiegend vom Unterwegssein ihrer Helden und der Schwierigkeit, einen Platz in der
Welt zu finden. Unterschwellig geht es letztlich darum, das zu finden, was eine Gesellschaft verkörpert
und im Inneren zusammen hält. Es wird ihr ein Spiegel vorgehalten. Das gleichzeitig mit dem New Holly-
wood in den USA entstandene Roadmovie spiegelt zeitgenössisches Lebensgefühl wider und „transpor-
tiert“ neben den Darstellern zugleich deren Ideale wie Freiheit und Unabhängigkeit.“ (Onlinepublikation:
„Wikipedia: Roadmovie“)
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Auch Takahashi sucht, durch die Verzweiflung Nakaidos desillusioniert, nach seinem Platz in der
Gesellschaft und begibt sich in Folge dessen auf eine Odyssee durch eine umkämpfte Stadt und ei-
nen archaischen Dschungel über einen chaotischen Flughafen schließlich hin zum Rebellenstütz-
punkt. Und die Suche nach dem „was eine Gesellschaft [Anmerkung: in diesem Falle die japanische] verkörpert
und im Inneren zusammen hält“ (Onlinepublikation: „Wikipedia: Roadmovie“) findet ihre Auflösung in
der Schlussrede Takahashis: Es ist die japanspezifische Mischung aus Ganbaru und Gaman – exempla-
risch festgemacht am Schicksal seines Vaters: „でも働くんだよ！体に、一人でに！ […] MADE IN JA-
PANだよ！“ [Aber dennoch wir arbeiten eben! Ein jeder mit seinem ganzen Körper, mit vollem Einsatz! […] Das ist
es, was MADE IN JAPAN bedeutet!] (Takita, DVD, 1993, 01:44:44 – 01:45:05)

Seine Mimik und Gestik sowie seine wütend-verzweifelte Stimme, mit der er diese Rede brüllt,
verraten, dass Takahashi (also die jüngere Generation) mit diesem Los nicht glücklich ist und die
Lebensumstände der Kaishain gerne modernisiert sehen würde. Inwieweit Japans Gesellschaft je-
doch überhaupt veränderbar ist, lässt der Film letztlich offen. Seit seiner Produktion im Jahre 1993
hat sich die Situation der Kaishain (auch unter dem Einfluss neuer Denkstrukturen im Kontext
der sogenannten New Economy sowie der Globalisierung) zwar graduell verbessert, erkauft wurde
dies aber durch die Aufweichung mancher traditioneller, auf materielle Absicherung des Einzel-
nen wie auf Wahrung der Gesellschaftsordnung zielende Regulative (z.B. die Beschäftigung auf
Lebenszeit oder das Senioritätsprinzip zumindest bei größeren Unternehmen). Ob dies der japani-
schen Gesellschaft und ihren Individuen letztlich zum Besseren gereicht oder ob hier nur ein Sys-
tem durch ein genauso defizitäres substituiert wird (vgl. S. 68, Anm. 149), bleibt zu diskutieren.

Dementsprechend lässt sich der Titel des Films (wörtlich übersetzt: „Wir leben alle“) auch in zwei-
erlei Hinsicht interpretieren: Nach dem Ganbaru/Gaman-Konzept als „Wir lassen uns nicht unter-
kriegen!“ (in diesem Falle findet man sich also generell mit den sozialen Strukturen ab und ver-
sucht lediglich, diese unter Berücksichtigung ihrer „Spielregeln“ schrittweise zu verbessern) oder
aber als Anklage an die inhumane japanische Wirtschaftswelt: „Wir sind auch alle nur Lebewesen,
also behandelt uns bitte auch so!“ (dies könnte man dann als eine Forderung nach einer grund-
sätzlichen Veränderung integraler Strukturen der Arbeitsrealität deuten).

Aufgrund des begrenzten Rahmens einer Hauptseminararbeit konnten die oben aufgeführten As-
pekte gewiss nur entsprechend überblicksartig behandelt werden. Eine weitere Vertiefung der bei-
den Themenfelder erscheint vor allem aus zweierlei Gründen interessant und angebracht: Im Zu-
ge der Neuverteilung der Machtstrukturen auf dem asiatischen Kontinent insbesondere durch das
Erstarken Chinas ist auch Japan dazu gezwungen, seine außenpolitischen wie außenwirtschaftli-
chen Strategien zu überdenken und neu auszurichten. Der Einstellung des Insellands gegenüber
den Staaten Asiens kommt hierbei eine zentrale Rolle zu. Ferner wird die anhaltende wirtschaftli-
che Globalisierung eine fortwährende Anpassung an deren Rahmenbedingungen fordern. Diese
Anpassung findet ihre Ausprägung zuvorderst in der Neukalibrierung der Systeme und Prinzipien
der Arbeitswelt, die ihrerseits wiederum im Humus der japanischen Gesellschaft wurzeln und
dementsprechend hinsichtlich des gesamtgesellschaftlichen Kontextes zu diskutieren sind. 

In Anbetracht ihrer Bedeutung für die weitere Entwicklung Japans sowohl in wirtschaftlicher als
auch in politischer Hinsicht halte ich es daher für lohnend, sich noch tiefergehender diesen bei-
den Themenbereichen – i.e. die Asienbetrachtung Japans unter Berücksichtigung seines Selbstbil-
des sowie die Struktur der japanischen Arbeitswelt – zu widmen.

6. Zusammenfassung und abschließende Gedanken
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8.  Anhang

A)  Zum Inhalt von Bokura wa minna ikiteiru

Der Film Bokura wa minna ikiteiru beginnt zunächst mit einer kurzen Szene, in der ein Büro in einem
offensichtlich heißen südostasiatischen Staat gezeigt wird. Der einzige Angestellte in diesem Büro
erhält ein Fax, in dem ein Mitarbeiter aus der Tokioter Zentrale avisiert wird. Gleichzeitig schaut
dieser ältere Angestellte ein Video eines Kindergeburtstags – das Mädchen in diesem Video scheint
seine Tochter zu sein. Danach steht ein Schnitt in die japanische Zentrale der (fiktiven) Baufirma
Sansei Constructions (三星コンストラクションス – im Manga in Kun-Yomi als Mitsuboshi bezeichnet, wohl
als Anspielung auf den Mitsubishi-Konzern, den zum Zeitpunkt der Filmproduktion umsatz-
stärksten Konzern Japans). Hier bereitet sich der Hauptcharakter des Films, Takahashi Keiichi, auf
eine Geschäftsreise in das (ebenfalls fiktive) südostasiatische Land Talckistan vor, in dem er sich
um ein Brückenbauprojekt für seine Firma bemühen soll. Der junge, als dynamischer und kor-
rekter Karrieretyp gezeichnete Takahashi verabschiedet sich von seiner Freundin und fliegt in ei-
nem als Passagierflugzeug umgerüsteten, sichtlich veralteten Militärtransporter („Talckistan Air“)
nach Talckistan, wo er von dem örtlichen Vertreter von Sansei Constructions, dem von Anfang
an als unsensibel und nachlässig dargestellten Nakaido Hiroshi, am Flughafen abgeholt wird.
Dabei handelt es sich um die selbe Person, die auch in der Anfangsszene zu sehen war. Vor dem
Flughafengebäude trifft Takahashi auch zum ersten Mal Nakaidos talckistanischen Fahrer Seena. 

Während der Fahrt zu Nakaidos Haus erlebt Takahashi die für einen Japaner ungewohnte Umge-
bung eines südostasiatischen Dritte-Welt-Landes. Nakaido erklärt ihm dabei, dass das Land von ei-
nem autokratischen Militärregime regiert werde, dessen Präsident ein gewisser „General Muynit-
te“ (ムイニット将軍) sei. Bevor sie an Nakaidos Haus ankommen, zeigt er ihm noch den Ort, an
dem die Brücke gebaut werden soll. Als ihn Nakaido danach durch sein Haus führt, ist Takahashi
offensichtlich beeindruckt von den Dimensionen der Villa und erfährt, dass Nakaido sogar Be-
dienstete unterhält, die allerdings in schäbigen Barracken am Rande des Anwesens wohnen, ob-
wohl die Villa über genügend Zimmer verfügen würde, um auch die Domestiken darin wohnen
zu lassen. Nakaido kann Takahashis übertriebene Fürsorge nicht verstehen und rechtfertigt sich
sogleich: „差別じゃないぞ、区別だ。“ (Takita, DVD, 1993, 00:12:56 – 00:13:01). Am Abend dann er-
scheinen noch zwei japanische Geschäftsfreunde von Nakaido und sie spielen zusammen
Mahjong, wobei sich Takahashi mehr für Nakaidos hübsche Bediensteten interessiert.

Am darauf folgenden Tag treffen sie in einem von Soldaten bewachten Regierungsgebäude den
Verantwortlichen des Brückenbauprojektes, „Colonel Katz“, und seinen Adjutanten Garcias, so-
wie zwei Vertreter von IBC, einer ebenfalls (fiktiven) japanischen Baufirma, die sich auch um das
Bauprojekt bewirbt. Tomita Kenzo und sein Kôhai Masumoto Tatsuya leben wie Nakaido schon
seit längerem in Talckistan und haben, wie schnell deutlich wird, ebenfalls gewisse negative Um-
gangsformen adaptiert: bei Tomita fällt seine unangenehm schleimige Art besonders auf und
Masumoto erscheint erst im letzten Moment zu dem Meeting, zudem in einer für einen japani-
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schen Kaishain völlig unpassenden, äußerst legeren Kleidung. Der korrupte Colonel Katz, so er-
fährt Takahashi bei diesem Treffen, wird persönlich über die Vergabe des Projektes entscheiden.
Bei der anschließenden Akquisepräsentation von Takahashi und Nakaido zeigen Katz und Garcias
aber sichtlich mehr Interesse an der für sie ungewohnt neuartigen Computerausrüstung der bei-
den Japaner als an der Präsentation selbst, was von ihnen danach im Büro von Sansei noch disku-
tiert wird.

Am nächsten Tag erlebt Takahashi, wie sein Kollege Colonel Katz‘ Adjutanten Garcias bestechen
muss, um einen weiteren Termin bei dessen Vorgesetzten zu erhalten. Während dieser Szene
lernt er einen weiteren in Talckistan lebenden, japanischen Geschäftsmann kennen, Iseki Shujiro.
Iseki arbeitet für eine Firma, die Garnelen von Talckistan nach Japan exportiert und lebt bereits
seit 2 Jahren in dem Dritte-Welt-Land, wobei er davon auszugehen scheint, in absehbarer Zeit wie-
der nach Japan zurückkehren zu dürfen. Unterdessen nutzt auch Tomita die Korruption des Mili-
tärregimes für seine Zwecke: Um sich einen Vorteil bei der Vergabe des Brückenbauprojektes zu
verschaffen, schenkt er Colonel Katz mehrere hochwertige Golfschläger und drückt in seiner un-
terwürfigen Art dabei noch aus, wie sehr er das Golfspiel des Präsidenten bewundert. Bei dem an-
schließenden Mittagessen erklärt Nakaido dann dem sichtlich verstörten Takahashi die Beste-
chung Garcias: ohne solche Zuwendungen würde es schwierig werden, den Brückenbauauftrag
zu bekommen. Quasi nebenbei gibt er Takahashi noch ein Telegramm, aus dem hervorgeht, dass
der junge Kaishain nicht wie ursprünglich vorgesehen am nächsten Tag bereits wieder nach Japan
zurückfliegen könne, sondern noch bis zur Vergabeentscheidung in Talckistan bleiben solle. Ta-
kahashi quittiert dies mit sichtlichem Missfallen.

Tags darauf geht er dann mit Iseki zusammen auf einem Straßenmarkt einkaufen und begleitet
ihn danach in seine Wohnung. Iseki zeigt ihm dort einige Fotos seiner in Japan lebenden Familie.
Er scheint dabei sehr froh zu sein, bald wieder mit der Familie zusammen in Japan wohnen zu
können. Doch auch Isekis Aufenthalt in Talckistan verzögert sich: Während sie gemeinsam zu
Abend essen erreicht Iseki ein Fax von seiner Firma, in dem ihm mitgeteilt wird, dass sich sein Aus-
landsaufenthalt um weitere zwei Jahre verlängern wird.

Takahashi kehrt danach in sein Zimmer im Hause Nakaidos zurück und muss feststellen, dass er
beraubt wurde. Er verdächtigt eine der Bediensteten Nakaidos. Der den Diebstahl aufnehmende
Polizist demonstriert allerdings wenig Ehrgeiz zur Lösung des Falles und Takahashi verzichtet
schließlich darauf, Nakaido zu einer Entlassung der von ihm Verdächtigten zu bewegen, nachdem
dieser ihn warnt, dass man damit rechnen müsse, von den anderen beiden Bediensteten aus Rache
etwas angetan zu bekommen.

Am nächsten Morgen fahren die beiden Sansei-Mitarbeiter und ihre IBC-Konkurrenten zusam-
men mit einem Pritschenwagen des Militärs zu der Geburtstagsfeier von Colonel Katz – während
der Fahrt erfährt Takahashi von Masumoto, dass Seena ein hochgebildeter Absolvent der Pariser
Sorbonne-Universität ist, daher fließend Französisch spricht und seine Familie vor dem Putsch der
Militärjunta drei Jahre zuvor zur gesellschaftlichen Elite des Landes zählte. Zur gleichen Zeit ver-
kauft Nakaidos Fahrer Seena die Zigaretten, die er sich ständig von Takahashi erbittet, und begibt
sich in eine Armensiedlung, in der offensichtlich sein Kind wohnt. Während das Kind schläft, legt
er ihm das Geld, das er durch den Verkauf der Zigaretten erhalten hat, und seine Armbanduhr
neben das Kopfkissen. Die vier japanischen Kaishain erreichen derweil das pompöse und von Mili-
tärs schwer bewachte Anwesen des Offiziers, das offensichtlich weit außerhalb der Stadt liegt. Auf

8. Anhang
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 85 -



der Feier erklärt Colonel Katz, dass er sich dazu entschieden hat, das Brückenbauprojekt an IBC
zu vergeben. Nakaido ist daraufhin über die damit verbundene Verlängerung seines Auslandsauf-
enthaltes sichtlich enttäuscht, während Takahashi direkt versucht, noch von Katz‘ Villa aus sei-
nen Rückflug zu organisieren. Die Telefonleitung ist allerdings unterbrochen.

Als Takahashi wieder zu Nakaido in den Garten der Villa geht, kommt es zu einem Staatsstreich.
Rebellen stürmen das Anwesen und töten bei der dabei ablaufenden Schießerei viele der Partygäs-
te. Die vier Japaner werden von den Militärs in Sicherheit gebracht und irgendwo zwischen dem
Anwesen und der Hauptstadt an der Straße ausgesetzt.

Aus Gründen, die erst später klar werden, hat Nakaido eine Landkarte von Talckistan und ein
Transistorradio dabei. Sie schalten das Radio an und erfahren dadurch, dass es zu einem Putsch
gegen die Militärjunta gekommen ist und in der Hauptstadt Bürgerkrieg herrscht. Dennoch ge-
hen sie zu Fuß in die Stadt und geraten dort auch in eine Straßenschlacht, während derer sie sich
in bizarrer aber erfolgreicher Art und Weise mittels ihrer Visitenkarten und Aktenkoffern vor Be-
schuss zu schützen suchen. Sie begeben sich zu Isekis Wohnung, um ihn zum Flughafen in Sicher-
heit zu bringen. Iseki ist derweil durch die Nachricht, noch zwei Jahre in Talckistan bleiben zu
müssen, völlig derangiert, spielt nur noch Videospiele und konsumiert Marihuana. Kurz nach-
dem sie seine Wohnung verlassen haben, wird Iseki allerdings bereits durch einen Kopfschuss von
einem Soldaten getötet.

Im Verlauf dieser Straßenschlacht – während der auch Nakaidos Fahrer Seena als Rebellenkämp-
fer gezeigt wird – gelingt es Nakaido, einem Guerilla einen Jeep abzukaufen und die vier Japaner
retten sich damit an die Küste Talckistans. Tomita kennt dort eine höhlenartige Ruine, in der sie
übernachten können, bevor sie am nächsten Tag einen zweiten Versuch unternehmen, den Flug-
hafen zu erreichen. In der Dschungelruine unterhalten sich die vier Kaishain über den Staats-
streich und über ihre unglückliche Situation als ins Ausland beorderte Angestellte.167 Das gleich-
zeitig aus dem Radio ertönende (und thematisch passende) Lied Kampaku Sengen168 bewegt besonders
Nakaido und Tomita, die sehr unter der Trennung von ihren Familien leiden. Eine kurze Szene
zeigt daraufhin Takahashis Freundin in Tokio dabei, wie sie sich ihre Beine rasiert, während im
Fernsehen hinter ihr eine Nachrichtenmeldung über den Bürgerkrieg in Talckistan informiert. Sie
nimmt davon aber keinerlei Notiz.

Am folgenden Tag brechen die vier Japaner dann zu Fuß auf, um durch den Dschungel zum Flug-
hafen zu gelangen. Der Weg durch den Urwald gestaltet sich als schwierig und gefährlich: Die
Gruppe Firmenangestellter hat mit Blutegeln und Würgeschlangen zu kämpfen und muss sich
sogar vor Sprengfallen in Acht nehmen. Im Verlauf dieser dieser Szene sieht man auch, wie Nakai-
do mit einem Funkgerät, das er am Tag zuvor in dem Jeep gefunden hatte, mit jemandem Kon-
takt aufnimmt. Dabei achtet er gewissenhaft darauf, von keinem der anderen drei Japaner gesehen
zu werden. Anschließend erreichen sie ein Bauerndorf. Nachdem sie mit Masumotos Hilfe (Masu-
moto ist der einzige der vier Kaishain, der die Landessprache spricht und fungiert daher in man-
chen Szenen als Dolmetscher) ein wenig mit den Bewohnern des Dorfes gesprochen und von dem
Dorfvorsteher zunächst ein Huhn, danach dessen Tochter zum Kauf angeboten bekommen ha-

167. Transkription dieser Szene siehe Anhang B.

168. Transkription des Liedes siehe Anhang C.
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ben, wird die Siedlung von einem Militärhubschrauber attackiert. Der Helikopter schießt dabei
wahllos auf die Einwohner des Dorfes und verletzt bzw. tötet dadurch auch Frauen und Kinder.
Die Japaner flüchten sich unter einen Holzsteg und Nakaido beginnt vor den anderen drei Salary-
man, Colonel Katz‘ Adjutanten Garcias anzufunken. Er stellt sich als „Mr. X“ vor und fleht ihn
an, den Angriff abzubrechen, woraufhin der Hubschrauber tatsächlich abdreht und davonfliegt.
Takahashi, Tomita und Masumoto sind an dieser Stelle sichtlich verwirrt. Nakaido arbeitet „ne-
benberuflich“ anscheinend auch als Agent für die Militärjunta von Talckistan. Wahrscheinlich aus
diesem Grund trug er als einziger der vier Firmenangestellten auch auf der Feier bei Colonel Katz
ein kleines Transistorradio und eine Landkarte von Talckistan mit sich. Unmittelbar danach tre-
ten Guerillas aus den Hütten des Dorfes: offensichtlich handelte es sich tatsächlich um einen ge-
tarnten Rebellenstützpunkt. Sie nehmen Nakaido als „Regierungsspion“ fest, die anderen drei Ja-
paner können unterdessen fliehen und erreichen anschließend ihr Ziel, den Flughafen von
Talckistan.

Dort angekommen versucht Takahashi abermals, seine Freundin in Tokio anzurufen, was aber
wieder nicht funktioniert (als die Vermittlung ihn nach der Nummer seiner Freundin fragt, zö-
gert er erst, dann legt er auf). Danach begibt er sich zu Tomita und Masumoto an die Bar des Flug-
hafengebäudes. Dort öffnen sie Nakaidos Aktenkoffer und lesen in seinem Notizbuch. Sie sind von
den familiären Problemen Nakaidos sichtlich gerührt und besonders Nakaidos Gegenspieler von
IBC, Tomita, erkennt wie schon in dem Gespräch in der Ruine am Abend zuvor die Parallelität zu
seiner eigenen privaten Situation. Als dann Takahashi erklärt, er wolle nicht einfach wieder nach
Japan flüchten, sondern zuerst noch seinem Kollegen Nakaido helfen, unterstützen ihn die beiden
IBC-Mitarbeiter sofort. Takahashi gelingt es, aus dem Transistorradio und einem Taschenrechner
aus Nakaidos Koffer einen Digitalempfänger zu basteln, mit dem sie am nächsten Morgen zu dem
Hauptquartier der Rebellen fahren, um Nakaido damit freizukaufen.

Bei der Verhandlung mit dem Anführer der Guerillas169 beginnt zunächst Tomita, von den Vor-
zügen des „Japanese Way of Life“ zu sprechen: Wenn die Menschen in Talckistan, wie früher auch
die Japaner, fleißig und selbstlos für ihre Firmen und ihr Land arbeiteten, dann könnte auch aus
Talckistan irgendwann eine reiche Industrienation werden. Der Rebellenführer indes interessiert
sich in erster Linie für Takahashis Digitalempfänger. Takahashi zeigt den Guerillas, wie er zu be-
nutzen ist, und demonstriert noch, dass man damit auch den Funkverkehr der Regierung abhö-
ren kann. Der Anführer der Rebellen will dennoch Nakaido im Austausch für den Digitalempfän-
ger nicht freilassen, da er der Qualität des selbstgebastelten Empfängers nicht traut. Daraufhin
verliert Takahashi völlig die Fassung: „Made in Japanだぞ、これ!“ (Takita, DVD, 1993, 01:42:15), und
empört sich in einem Wutausbruch sowohl über die Ignoranz des Freiheitskämpfers, als auch des-
sen Zweifel an der Überlegenheit japanischer Produkte, sowie über die offensichtliche Sinnlosig-
keit und Leere des japanischen Kaishain-Daseins. Er macht dies am Beispiel seines eigenen Vaters
fest: Nachdem dieser aufgehört hatte zu arbeiten, wurde ihm anhand der Menge der Nengajô
(Neujahrsgrußkarten – quasi das japanische Äquivalent der europäischen Weihnachtskarten – die
eine Art Gradmesser der gesellschaftlichen Position und Bedeutung des Empfängers darstellen),

169. Transkription dieser Szene siehe Anhang B.
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die er erhielt, klar, wie unbedeutend sein Privatleben im Vergleich zu seinem Leben als Firmen-
mitarbeiter war: schickte man ihm als Berufstätigen noch 300 Grußkarten, so reduzierte sich die
Zahl nach seiner Pensionierung auf gerade einmal sieben.

Möglicherweise wurde dadurch dem Guerillaführer klar, wie traurig die Existenz Nakaidos tat-
sächlich ist – die tatsächlichen Gedanken des Warlords sowie seine Beweggründe bleiben hingegen
undurchsichtig. Ohne dass der Zuschauer Genaueres über den Hintergrund der Entscheidung des
Anführers erfährt, entschließt dieser sich dann, über das Schicksal Nakaidos eine Münze zu wer-
fen. Dabei verbirgt er jedoch das Ergebnis des Münzwurfs sowohl vor den Japanern als auch vor
seinen eigenen Leuten und verkündet nur, dass der Münzwurf ergäben hätte, Nakaido sei freizu-
lassen – was darauf schließen lässt, dass er Nakaido auf jeden Fall freilassen wollte und den
Münzwurf nur als einen Vorwand benutzt, um die Freilassung auch vor seinen Kampfgenossen
rechtfertigen zu können.

Nach Nakaidos Befreiung treffen sie im Rebellenlager noch ein letztes Mal Nakaidos Fahrer Seena,
der ihnen voller Hoffnung erzählt, dass er nach dem erfolgreichen Sturz der autokratischen Mili-
tärregierung ein Resorthotel in Talckistan eröffnen wolle.

Danach fahren die vier japanischen Kaishain mit einem in Südostasien weit verbreiteten Dreirad-
mobil, einem „Tuk-Tuk“, davon. Der Film schließt mit dem (auf „Talckistanisch“ gerufenen) ge-
meinsamen Ausruf: „We are Japanese Businessmen!“  

B)  Transkription dreier Schlüsselszenen

Undeutliche bzw. schlecht zu verstehende Passagen unterstrichen und mit in eckige Klammern
gesetzten Fragezeichen gekennzeichnet. Handlungsbeschreibungen zwischen den Dialogen in
kursiver Schrift.

1. Schlüsselszene (TAKITA, DVD, 1993, 00:19:30 – 00:22:20): 

Nakaido versucht, bei Garcias, dem Adjudanten von Colonel Katz, einen Termin für ein Treffen
mit dem Oberst zu vereinbaren. Garcias behauptet, Colonel Katz sei in einem Meeting und habe
keine Zeit, die ausländischen Geschäftsleute zu empfangen.

Garcias: Gentlemen! Sorry to keep you waiting, but Colonel Katz is in a...

Nakaido: Meeting! I know. Today, tomorrow and every day.

Sie verlassen den Raum, Nakaido läuft Garcias hinterher.

Nakaido: Garcias! I heard your son is very sick. This is a japanese custom.
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Nakaido gibt Garcias einen Umschlag.

Garcias: No!

Nakaido: I am a father – I understand about you!

Garcias nimmt den Umschlag an.

Es folgt eine kurze Szene mit Colonel Katz und Tomita beim Golfspiel, danach erklärt Nakaido
Takahashi beim Abendessen den erfolgreichen Bestechungsversuch. Neben den beiden befinden
sich noch zwei Bekannte, ebenfalls japanische Geschäftsfreunde, von Nakaido (einer männlich, ei-
ne weiblich) mit am Tisch:

Takahashi: 独身？

Nakaido: うん。

Takahashi: でも、あの人、子供が病気だって！

Nakaido: 女房も子供もいない。鈍いな、君は。小粋なしにわかずうたするの下。

Takahashi: するの下って。犯罪ですよ、それ！捕まったら、出張者の僕まで。そう言うことだから、

世界で村八ぶになるんですよ。日本は。

Bekannter: 新聞に投書すればいいですよ。

Bekannte: アハハハ‥‥

Nakaido: 金のかわり、アメリカみたいに武器流しゃいいのか？

Takahashi: 僕は帰りますから！

Nakaido sieht, dass am Nebentisch sein Konkurrent, Tomita von IBC, einen großen Teller Krabbenfleisch bestellt hat.

Nakaido: おい、負けるな！こっちもカニだ！大盛り！

Takahashi: プレゼンは勉めました。タルキスタンエアーは何番ですか？

Nakaido-san gibt Takahashi-san ein Fax.

Nakaido: 三課からOKがきた。君の出張は一週間延びた。

Takahashi: 何ですか、これ？

Nakaido: 入札の結果発表までいてくれ！リベートを倍にしてカッツに縋れば、逆転もありうる。や

つには抗弁として君が必要なんだ。

Bekannte: 私達も頑張りますから、軍へのねまわし。美味しそうな豚‥‥

Diese Szene veranschaulicht zwei Aspekte des Films: Zum einen die Darstellung der negativen Sei-
ten des (asiatischen) Auslandes – in diesem Fall die Korruption – und den ebenso negativen Cha-
rakter des defizitären Nakaido, im Gegensatz dazu zudem das Unverständnis des „sauberen“ Japa-
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ners (nämlich Takahashi) bezüglich dieser Drittwelt-Praktiken; zum anderen die mehrfache
Verlängerung des (am Anfang nur auf 3 Tage angelegten) Aufenthaltes von Takahashi in Talcki-
stan.

2. Schlüsselszene (TAKITA, DVD, 1993, 00:52:48 – 01:01:28): 

Nach dem Coup d‘État müssen Takahashi, Nakaido, Tomita und Masumoto in den Dschungel
flüchten, um sich später zum Flughafen durchschlagen zu können. Ein fünfter Japaner (Iseki)
kommt bei dieser Flucht ums Leben. Die vier Überlebenden sitzen nun in einer höhlenartigen Ru-
ine am Meer und wollen dort übernachten.

Nakaido: はぁ、よく知ってたな、こんな所。

Tomita: 去年来た。家族で住もうと思って、とりあえず家内を一週間呼んだ。町はあまり見せたく

ないし、景色のいい所もあってね。けど、知らなかったんだ：このへん多いんだ、はまだ

ら蚊。刺されてさ、家内。マラリア。40度の熱出して、三日三晩うなって、もう二度と来
ないって。

Nakaido: 分からないんだ、あいつらには‥‥　前サウジでプラント作ってたころ、俺の同僚が家庭

崩壊しちまって、砂漠で這いずってる亭主をさかみさんは待ってねぇんだ。二年は。はっ

きょう寸前だった、あいつ。分からねぇんだ、あいつらには‥‥

はぁ、この国にも神様はいた。大逆転だな。

反乱軍現政権に癒着してたお宅は、反政府会社だ。橋はうちのもんだ。クーデター万歳

だ！

Tomita: 勝ち目があるかね？託生部隊に‥‥

Nakaido: 神風が吹く。政軍が勝ったって条件は変わるさ。警察の正式発表はまだだからな。うちが

食い込む余地はある。

Tomita: カッツは私の手のうちだ。

Nakaido: まだ手はある。

Takahashi: まともな政府が出来れば、そんなこと関係なく成りますよ。ワイロもリベートもなくな

る。この国はやっと普通の‥‥

Nakaido: バカ！何のためのクーデターだ？今、ムイニットはどくせんしている銭を俺達によこせ。

それが‥‥

Nakaido schlägt Tomita ins Gesicht, weil er dort einen Mosquito gesehen hat.

Tomita: いてっ！

Nakaido: はまだら蚊。

Takahashi: でも、セーナは‥‥
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Nakaido: あれは同様だ。この国を良くするんだって血流して、勝てば反乱軍のお偉いさんがいい

女抱けるだけの話だ。

Takahashi: そういう言い方‥‥

Nakaido streckt Tomita die Hand hin.

Nakaido: よこせ。272ドル！

Tomita: ん？

Nakaido: さっきのジープだよ！割り勘だ。

Tomita: 領収書は？

Nakaido: バっ‥‥

Tomita: あぁ、領収書もない金が出るわけですか？御社は。生憎当社は、ですね、通らないんです

よ。

Masumoto: セーナだよ。あんた達も。じちぎなぞうぎょうだ。御社だ、当社だ、神風だ。生きるか死

ぬかって時まで会社背負って。あなた達は、日本が先進国がよってたかって後進国を食い

物にしている。そんなおこぼれを巡って殺し合いもおこる。俺達も戦争だ。

Nakaido: 黒柳てつこか、お前‥‥

Tomita: 君だって月給とりだろう？

Nakaido: そんなにここが好きなら、ゲリラに志願しろ！何時も社にかまえて口ばっかりじゃねぇ

か。

Masumoto verlässt wütend die Höhle, und wirft dabei ein Transistorradio auf den Boden, das sich
daraufhin einschaltet. Takahashi hebt es auf und spielt mit der Frequenz, bis er den Auslandssen-
der von NHK findet. Der Radiosprecher kündigt das Lied Kampaku Sengen (関白宣言)170 an.

Nakaido: 役所も結婚式か‥‥

Tomita: 電池のむだだな。

Takahashi schaltet das Radio aus. Nakaido und Tomita drehen sich zu ihm hin und sehen ihn
an – daraufhin schaltet er das Radio wieder ein und die drei hören das Lied mit ernster, sehnsüch-
tiger Miene zu Ende. Keiner spricht dabei ein Wort. Takahashi betrachtet die Familienfotos des
verstorbenen Iseki. Dann verlässt er die Höhle und geht zu Masumoto an den Strand.

170. Zur Transkription, siehe Anhang C.
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Takahashi: 本当に間違えたのかな？ラジオ。タルクじゃ戦闘がないって。もしかして井関さんほっと

けなくて。

Takahashi – nun wieder in der Höhle – sieht, wie Tomita ein Testament aufsetzt.

Takahashi: ちょっと‥‥よしましょうよ。縁起でもない。

Diese Szene zeigt, in welch trauriger Situation sich das Privatleben insbesondere von Tomita und
Nakaido befindet. Tomitas Familie ist nach nur 3 Tagen in Talckistan wieder nach Japan zurück-
gekehrt und ein Kollege Nakaidos wurde von seiner Familie verlassen, als er in Saudi-Arabien ge-
arbeitet hat (später wird angedeutet, dass Nakaido hier von sich selbst spricht...). Aber auch Masu-
moto scheint unverheiratet und amüsiert sich lediglich mit den örtlichen Mädchen und auch
Takahashis Freundin zeigt (wie man in der nächsten Szene sieht) wenig Interesse am Schicksal Ih-
res Freundes. Diesbezüglich sollte auch das im Hintergrund laufende Lied Kampaku Sengen von Sada
Masashi verstanden werden. In dem Lied stellt ein Mann seiner Frau recht strenge Regeln für das
gemeinsame Zusammenleben auf. Er begründet das damit, dass die Frau bzw. die Familie ihm den
Rücken freihalten muss, damit er im Berufsleben alles geben kann, um seine Familie zu ernähren.
Das erfordert natürlich eine tiefe Liebe seitens seiner Frau – eine Liebe, die den vier Protagonisten
nicht zu Teil wurde.

3. Schlüsselszene (TAKITA, DVD, 1993, 01:38:30 – 01:46:50): 

Gegen Ende des Films wird Nakaido von den Rebellen als Regierungsspion gefangen genommen.
Die anderen Drei können sich derweil zum Flughafen durchschlagen, entschließen sich aber, am
darauf folgenden Morgen ins Rebellenlager zu fahren, um Nakaido freizukaufen. Dazu bastelt Ta-
kahashi aus einem Taschenrechner und einer Platine des Transistorradios einen Digitalempfänger
für die Funkanlage der Guerillas. Er soll ihnen ermöglichen, den Funkverkehr der Regierungs-
truppen abhören und daher auf Nakaido als Informationsquelle verzichten zu können.

Takahashi: We came here to do business!

Tomita: 皆さんは、中井戸さんの無線を傍受しました。しかし、政府軍の軍用無線はどうです？皆

さんが使っているのはアナログ無線です。だから、中井戸さんのトランシーバが聞けて

も、政府軍のデジタル無線はぼうじゅ出来ないでしょ。これはあまりにふりです。仕方な

いとあきらめてはいませんか？今こそデジタル無線傍受機をお買い求めになる時期です。

これが取り扱い説明書です。

Takahashi schließt seinen „Digitalempfänger“ an die analoge Funkanlage der Rebellen an. Nach anfänglichen Problemen
kann man plötzlich die Stimmen von Regierungssoldaten empfangen.

Takahashi: どうです？このCPUがデジタル信号をかいせきしてアナログにつまり音声にもどすんで
す。政府軍の無線を傍受出来るんです。値段は中井戸さんの身柄です。買って下さい！お

願いします！買って下さい！
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Rebellenführer: You three can go – Mr. Nakaido will stay here as a guarantee of the machine. He 
is a spy. Also, you never know, how long this machine will work. You three can 
go.

Takahashi: 山猿！三日持つか分からない？ Made in Japanだぞ、これ！お前らが全員殺されるまで
(wütend) 持つよ！　

(zu Masumoto, der quasi als Dolmetscher fungiert)

訳せよ！訳せよほら！

(wieder zum Rebellenführer)

俺達は日本人だ。天皇の顔は知らなくても、SONYは知ってるよな？日本人とお酒を飲ん
だことはなくても、MITSUBISHIとは親友だろう？！

お前らがコレラ菌だらけの川で水浴びしている間俺達は半導体にうもれてたんだよ！

なぁ？！お前ら暇な夜にやりまくて八人も九人もガキ作ってる間、俺達は電卓たたいてた

んだよ。電卓！このクソあいつのに背広着てんだよ！いいから！

Tomita: それが日本製品です。キッコーマンは真夏のアメリカの海水浴場で、バーベキューをやっ

 (höflich) ている味オンチなアメリカ人に一人一人醤油の味を教えて行きました。松下はアメリカの

電気製品を絵に書いて同じデザイン、同じ性能の物を半値で売ってのし上がった。社戦し

たんです。サンプルを買う金さえなかった。しかし、このタルキスタンには、我々が失っ

た心の豊かさがあるんです。

Takahashi: ホー！俺のオヤジはなぁ、HITACHIだよ。毎年、年賀状は300通来てた。それが定年退
 (wütend) 職したとたんに、７通になったんだよ！７通だぞ！オイ！

元旦に30分郵便受けの前に立ってたよ！笑っちゃうよなぁ‥‥人生の293通分捧げたんだ
よ！バカみたいだろう？！なぁ？！バカなんだよ！

Takahashi: でも働くんだよ！体に、一人でに！もうかってに殺してやれよ！政府もゲリラも関係ねぇ

 (schreit) んだよ！金を払うやつが神様だ！MADE IN JAPANだよ！

Rebellenführer: Stupid! Japan gave this country many truck as aid. Those truck work under 
them [?] and kill many of my soldiers. Anyway. I respect [?] your courage, I give

 you a chance.

Der Rebellenführer nimmt eine Münze aus seiner Tasche und hält sie Takahashi vor die Nase.

Rebellenführer: If it head, you win.

Er wirft die Münze und fängt sie auf. Dann betrachtet er die Münze, ohne dass Takahashi oder einer der Rebellen das Er-
gebnis sehen kann.

Rebellenführer: You have the devil‘s luck.

Der Rebellenführer grinst und ruft einem seiner Soldaten etwas zu. Dieser befreit daraufhin Nakaido aus seinem Käfig.
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Diese Szene verdeutlicht einerseits das starke Überlegenheitsgefühl der Japaner gegenüber den
asiatischen Drittwelt-Ländern, in dem es der Qualität der japanischen Produkte und dem Fleiß der
Japaner die Rückständigkeit und Faulheit der „Talckistaner“ (also der Asiaten) entgegensetzt. 

Andererseits wird hier noch einmal – als Takahashi von seinem Vater spricht – die tatsächliche
Sinnlosigkeit der „Arbeitswut“ der Japaner aufgezeigt. In dieser Szene werden also die beiden The-
men des Films (also: armes, rückständiges Asien und das Dilemma der Japaner, deren Pflichtbe-
wusstsein der Firma gegenüber dazu führt, dass ihr Privatleben leidet) noch einmal deutlich
herausgestellt.

C)  Transkription der Lieder Kampaku Sengen und Bokura wa minna ikiteiru

1. Kampaku Sengen (Sada Masashi; 1979)   –   関白宣言

お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある Omae wo yome ni morau maeni itte okitai koto ga aru

かなり厳しい話もするが俺の本音を聴いておけ Kanari kibishii hanashi mo suru ga ore no honne wo kiiteoke

俺より先に寝てはいけない Ore yori saki ni nete wa ikenai

俺より後に起きてもいけない Ore yori ato ni okite mo ikenai

めしは上手く作れいつも奇麗でいろ Meshi umaku tsukure, itsumo kirei de iro

出来る範囲で構わないから Dekiru hangi de kamawanai kara

忘れてくれるな仕事も出来ない男に Wasuretekureruna, shigoto mo dekinai otoko ni 

家庭を守れるはずなどないってこと Katei wo mamoreru hazu nado nai tteiu koto

お前にはお前にしか出来ないこともあるから Omae ni wa omae ni shika dekinai koto mo aru kara

それ以外は口出しせず黙って俺についてこい Sore igai wa kuchi dashisezu damatte, ore ni tsuitekoi

Bevor ich Dich als meine Frau nehme, muss ich Dir noch etwas sagen. Es klingt vielleicht sehr streng, aber
höre meine ehrliche Meinung:

Du darfst nie vor mir schlafen gehen! Du darfst auch nie nach mir aufstehen! Du muss immer lecker Essen
kochen und attraktiv sein! Und zwar so attraktiv wie möglich! Vergiß nicht, wenn ein Mann noch nicht
einmal arbeiten kann, dann kann er auch nicht seine Familie beschützen. Dafür gibt es auch Dinge, die
nur Du machen kannst. Außer diese zu machen, hast Du zu schweigen und mir zu folgen!

8. Anhang
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 94 -



お前の親と俺の親と Omae no oya to ore no oya to

どちらも同じだ大切にしろ Dochira mo onaji da, taisetsu ni shiro

姑小姑かしこくこなせ Shûtokojûto kashikoku konase

たやすいはずだ愛すればいい Tayasui hazuda aisureba ii

人の陰口言うな聞くな Hito no kageguchi iuna kikuna

それからつまらぬシットはするな Sorekara tsumaranu shitto wa suruna

俺は浮気はしない多分しないと思う Ore wa uwaki wa shinai! Tabun shinai to omou

しないじゃないかな、ま、ちょっと覚悟はしておけ Shinai janai ka na ? Ma chotto kakugo wa shiteoke

幸福は二人で育てるもので Shiawase wa futari de sodateru mono de

どちらかが苦労してつくろうものではないはず Dochiraka ga kurô shite tsukurô mono dewa nai hazu 

お前は俺の処へ家を捨てて来るのだから Omae wa ore no tokoro e ie wo sutetekuru no dakara

帰る場所は無いと思えこれから俺がお前の家 Kaeru basho wa nai to omoe, korekara ore ga omae no ie

Deine Eltern und meine Eltern sind in gleichem Maße wichtig. Sorge für sie! Gehe immer diplomatisch mit
Deiner Schwiegermutter um, dann wird es keine Probleme geben. Am Besten liebst Du sie ganz einfach!
Lästere nicht über andere Leute und höre nicht auf deren Lästereien! Außerdem sei nicht eifersüchtig! Ich
werde nicht fremdgehen! Wahrscheinlich nicht... also, möglicherweise nicht... na ja, mach‘ Dich besser
darauf gefasst! Glück ist etwas, das man gemeinsam vollbringt. Es klappt nämlich nicht, wenn sich nur ei-
ner Mühe gibt. Du wirst zu mir kommen und dafür Dein Haus verlassen. Wisse daher, dass es keinen Ort
geben wird, an den Du zurückkehren kannst. Ab jetzt bist Du bei mir zu hause.

子供が育って年をとったら Kodomo ga sodatte Toshi wo tottara

俺より先に死んではいけない Ore yori saki ni shinde wa ikenai

例えばわずか一日でもいい Tatoeba wazuka ichinichi demo ii

俺より早く逝ってはいけない Ore yori hayaku itte wa ikenai

何もいらない俺の手を握り Nanimo iranai ore no te wo nigiri

涙のしずくふたつ以上こぼせ Namida no shizuku futatsu ijo kobose

お前のお陰でいい人生だったと Omae no okage de ii jinsei datta to

俺が言うから必ず言うから Ore ga iu kara kanarazu iu kara

忘れてくれるな俺の愛する女は Wasurete kureruna, ore no ai suru onna wa

愛する女生涯お前ひとり Aisuru onna wa shôgai omae hitori

忘れてくれるな俺の愛する女は Wasurete kureruna, ore no aisuru onna wa

愛する女生涯お前ただ一人 Aisuru onna wa shôgai omae tada hitori
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Wenn dann unsere Kinder herangewachsen und älter geworden sind, darfst Du nicht vor mir sterben!
Noch nicht einmal beispielsweise einen Tag vor mir darfst Du sterben! Dann [wenn ich sterbe] wirst Du
mich, der ich nichts anderes braucht als Dich, bei der Hand fassen und Du wirst mehr als nur zwei Tränen
vergießen. „Dank Dir hatte ich ein schönes Leben“ werde ich dann sagen, ganz sicher!

Vergiß nicht: Die Frau, die ich liebe – die einzige, die ich in meinem ganzen Leben lieben werde – das bist
nur Du!

Vergiß nicht: Die Frau, die ich liebe – die einzige, die ich in meinem ganzen Leben lieben werde – das bist
nur Du allein!

2. Bokura wa minna ikiteiru   –   僕らはみんな生きている

みんなみんな生きているんだ Minna minna ikite irun da

友達なんだ Tomodachi nan da

僕らはみんな生きている Bokura wa minna ikiteiru

生きているから歌うんだ Ikiteiru kara, utaun da

僕らはみんな生きている Bokura wa minna ikiteiru

生きているから悲しいんだ Ikiteiru kara, kanashiin da

手のひらを太陽に透かして見れば Tenohira wo taiyô ni sukashite mireba

真っ赤に流れる僕の血潮 Makka ni nagareru boku no chishio

ミミズだってオケラだって Mimizu datte, okera datte

アメンボだって Amembo datte

みんなみんな生きているんだ Minna minna ikite irun da

友達なんだ Tomodachi nan da

僕らはみんな生きている Bokura wa minna ikiteiru

生きているから笑うんだ Ikiteiru kara, waraun da

僕らはみんな生きている Bokura wa minna ikiteiru

生きているから嬉しいんだ Ikiteiru kara, ureshiin da
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手のひらを太陽に透かして見れば Tenohira wo taiyô ni sukashite mireba

真っ赤に流れる僕の血潮 Makka ni nagareru boku no chishio

トンボだってカエルだって Tombo datte, kaeru datte

ミツバチだって Mitsubachi datte

みんなみんな生きているんだ Minna minna ikite irun da

友達なんだ Tomodachi nan da

ミミズだってオケラだって Mimizu datte, okera datte

アメンボだって Amembo datte

みんなみんな生きているんだ Minna minna ikite irun da

友達なんだ Tomodachi nan da

みんなみんな生きているんだ Minna minna ikite irun da

友達なんだ Tomodachi nan da

Wir leben alle, wir sind alle Freunde.

Wir leben alle, und weil wir leben, singen wir. Wir leben alle, und weil wir leben, sind wir traurig.

Wenn wir die Hand vor die Sonne halten, können wir unser tiefrotes Blut sehen / können wir unseren Ent-
husiasmus erkennen.

Selbst die Regenwürmer, Grillen und Wasserläufer, sie alle leben und sie alle sind unsere Freunde.

Wir leben alle, und weil wir leben, lachen wir. Wir leben alle, und weil wir leben, sind wir fröhlich.

Wenn wir die Hand vor die Sonne halten, können wir unser tiefrotes Blut sehen / können wir unseren Ent-
husiasmus erkennen.

Selbst die Libellen, Frösche und Bienen, sie alle leben und sie alle sind unsere Freunde.

Wenn wir die Hand vor die Sonne halten, können wir unser tiefrotes Blut sehen / können wir unseren Ent-
husiasmus erkennen.

Selbst die Regenwürmer, Grillen und Wasserläufer, sie alle leben und sie alle sind unsere Freunde.

Sie / wir leben alle, sie / wir sind alle Freunde.
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