
P ünktlich auf die Sekunde rollen die Shin-
kansen-Züge im Hauptbahnhof von Tokio
ein. Die Türen öffnen sich, Scharen von

Aktenkofferträgern strömen auf den Bahnsteig,
dann schicken sich neue Fahrgäste an, ihre Plät-
ze einzunehmen. In gekennzeichneten Warte-
zonen haben sie sich in einer Reihe aufgestellt.
Kein Drängeln, höflich, diszipliniert geht es zu.
In weniger als einer Minute setzt sich der Zug wie-
der in Bewegung. Kaum ein Symbol steht so sehr
für ein modernes und effizientes Japan wie seine
Hochgeschwindigkeitszüge, die die Metropole
Tokio mit ihren Satellitenstädten und weiter ent-
fernten Einzugsgebieten verbinden.

Vor genau fünfzig Jahren, als Japans Hauptstadt
erstmals die Olympischen Spiele ausrichtete,
machten die Shinkansen-Züge die Welt darauf
aufmerksam, dass ein neues Japan die interna-
tionale Bühne betreten hatte. 1964 brauste der
Express mit zweihundert Sachen übers Land,
heute tüfteln Ingenieure an einer fünfhundert
Stundenkilometer schnellen Verbindung – viel-
leicht ist ein erster Abschnitt fertig, wenn Tokio
im Jahr 2020 wieder die Sommerspiele ausrichtet.

Zwischen Stolz und Schmach
DasTempo,das JapaninSachenModernisierung

an den Tag gelegt hat, ist atemberaubend. Jahrhun-
dertelang hatte sich das Inselreich von der Welt ab-

geschottet. Erst 1853 erzwangen amerikanische
Kriegsschiffe die Öffnung der Häfen und bereite-
ten damit der stolzen Nation, die sich stets den
Fremden überlegen fühlte, eine Schmach. Japan
startete eine Aufholjagd, gab sich ein neues politi-
sches System mit einem erstarkten Kaiser im Zen-
trum und passte westliches Know-how seinen
Bedürfnissen an. Der Sprung in die Moderne
verband sich mit einer von Ultranationalisten vor-
angetriebenen Expansion aufs asiatische Festland
und grauenhaften Massakern an der Bevölkerung
Ostchinas. Japans Hunger auf Kolonien, Rohstof-
fe und eine Weltmachtrolle führten das Land 1941
in den Krieg mit den USA und in die Katastrophe
von 1945 mit den Atombombenabwürfen auf Hi-
roshima und Nagasaki (siehe Interview Seite 22).

ErstaunlichistderWirtschaftsaufstieg,derJapan
nach dem Schock von 1945 binnen einer Genera-
tion gelang. Kollektivismus prägte auch die Ära
des Wiederaufbaus. Der Einzelne ordnete sich im
Interesse des Gemeinwohls unter. Grosse Firmen
fungierten als Motor des Wirtschaftsbooms und
als «Zweitfamilien», die materielle Sicherheit bo-
ten, dafür aber ein hohes Mass an Loyalität ver-
langten – etwa in Form von langen Arbeitszeiten
oder Urlaubsverzicht aus eigenen Stücken.

Doch in den neunziger Jahren geriet das Erfolgs-
modell in Schieflage. Zu viele Probleme hatten
sich hinter der Glitzerfassade angehäuft.

Wirtschaftsf laute, Überalterung, Landflucht – Japan kämpft an vielen Fronten. Die ehemalige Vorzeige-
nation Asiens hat in den letzten Jahrzehnten gewaltige Rückschläge erlitten; sie ist zwar in manchen
Wirtschaftssparten noch immer ein globaler Gigant, in vielen gesellschaftlichen Fragen aber zutiefst
verunsichert. von Stephan Spath
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2 Boom, Bubble,
Breakdown –
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schaftsgeschichte
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5 Zu Hause in
zwei Kulturen –
Japan-Schweizer
im Porträt

Japan begann sich gerade erst für die Welt
zu öffnen, die Schweiz war eben erst als
Bundesstaat gegründet worden, und schon
nahmen die beiden kleinen Staaten
1864 ihre Fernbeziehung mit einem Freund-
schafts- und Handelsvertrag auf. Seit
150 Jahren befinden sich die Länder nun in
regem Austausch. Heidi eroberte das Herz
Nippons im Sturm, worauf die Japaner 1974
die heute weltbekannte Comicserie nach
dem Roman von Johanna Spyri kreierten –
dies ist nur ein Beispiel für die Verschmel-
zung der schweizerischen und der japani-
schen Kultur. In der neuen Monatsserie
gehen wir für Sie auf die Reise durch das
vielfältige, eigentümlich fremde und doch
irgendwie vertraute Land.

Vom Musterknaben zum Sorgenkind

Foto: Eduard Warkentin, photocase.de
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Eine kreditgetriebene Immobilien- und Aktien-
blase platzte, eine hartnäckige Deflation – ein Mix
aus fallenden Preisen und Löhnen bei wirtschaft-
licher Stagnation – setzte ein. Neben hausgemach-
ten Problemen bescherten auch externe Faktoren
dem erfolgsverwöhnten Land Rückschläge. Die
globale Finanzkrise von 2008/2009 hinterliess in
den Bilanzen der Mega-Exportnation tiefrote Spu-
ren.DannfolgtedasgrosseErdbebenvon2011,das
den verheerenden Tsunami und die Reaktorkata-
strophe von Fukushima zur Folge hatte.

Rauer Wind für die Jungen
Die Krise weichte bisher als «ehern» geltende

Prinzipien auf: Klassische Karrieremuster, das
Ideal einer lebenslangen Anstellung und der
Mythos der «Firmenfamilie» gerieten ins Wanken.
Heute, so schätzt man, ist etwa ein Drittel der
Berufstätigen in Teilzeitjobs, Leiharbeit oder Zeit-
arbeit beschäftigt. Vor allem der jüngeren Genera-
tion weht ein rauerer Wind entgegen. In einem
«allgemeinen Klima der Verunsicherung» versuch-
ten manche Jugendliche, mit der bestmöglichen
AusbildungihreChancenzuerhöhen,erläutertdie
Japanologin Julia Obinger vom Asien-Orient-Ins-
titut der Universität Zürich. «Es gibt aber auch jun-
ge Leute, die die bestehenden Normen ablehnen
und versuchen, ihr Leben anders zu gestalten. Sie
gehen ins Ausland oder werden Unternehmer,
etwaimOnlinebereich», sagtdieExpertin,diesich
insbesondere mit Fragen des sozioökonomischen
Wandels und der Jugend befasst.

Von einer «resignierten» Generation oder Ver-
armung auf breiter Front könne man allerdings
keineswegs sprechen, unterstreicht Julia Obinger.
«Es gibt zwar wirklich viele, die sich mit schlech-
teren Beschäftigungsverhältnissen zufrieden-
geben müssen. Aber grundsätzlich ist Japan eines
der reichsten Industrieländer mit einer hervorra-
genden Infrastruktur. Insbesondere in der star-
ken Babyboomer-Generation, die derzeit in den
Ruhestand geht, ist sehr, sehr viel Vermögen vor-
handen. Der Wohlstand ist allerdings am oberen
Ende der Altersskala konzentriert.»

Immer weniger Japaner
Das Alter ist ein wichtiges Stichwort. Nippons

Bevölkerung ist schon jetzt die älteste der Welt –
und die Prognosen bergen sozialpolitischen
Zündstoff. Wenn die Forscher Recht behalten,
werden im Jahr 2060 statt wie heute 127 Millio-
nen nur mehr 87 Millionen Menschen in Japan
leben, vierzig Prozent von ihnen werden dann äl-
ter als 65 Jahre, nur die Hälfte der Bevölkerung
zwischen 15 und 64 Jahre alt sein. 2050 kommen
dann 1,3 Arbeitnehmer (statt heute 2,5) auf eine
Person im Ruhestand, prognostiziert die Organi-
sation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (OECD). Der Budgetposten Soziales
wird, das lässt sich absehen, bald explodieren.
Kinderreichtum könnte diese Vergreisung brem-
sen – doch danach sieht es nicht aus. Mit statis-
tisch 1,39 Kindern je Frau (in der Schweiz 1,52)
zählt die Geburtenrate zu den niedrigsten im
OECD-Raum. Trends, wie sie auch in unseren
Breiten zu beobachten sind, führt die Japanolo-
gin Julia Obinger dafür ins Treffen: längere Aus-
bildungszeiten, der Zeitpunkt der Familiengrün-
dung schiebt sich nach hinten, dazu kommen
auch Faktoren wie berufliche Unsicherheiten und
beengte Lebensverhältnisse. «Die Vereinbarkeit
von Job und Kind ist sowohl für Männer als auch
für Frauen recht schwierig, vor allem in den Me-
tropolen, wo es wenige Krippen und auch wenige
Dreigenerationenhaushalte gibt.» Dazu kommt
der Wandel der Geschlechterrollen. «In früheren
Jahrzehnten war es für viele Frauen noch in der
Ordnung, mit der Heirat aus dem Beruf auszu-
scheiden, heute dagegen ist es so, dass viele jün-
gere Frauen ihren Job weiter ausüben wollen,
nicht zuletzt, weil sie darin sehr erfolgreich sind.»

Trotzdem hätte das Land – neben mehr Kindern
– noch mehr erwerbstätige Frauen dringend nötig,
um den absehbaren Arbeitskräftemangel zu ent-
schärfenunddieWirtschaftgenerell anzukurbeln.
Die Regierung von Shinzo Abe, seit 2012 der Pre-
mierministier Japans, hat entsprechende Struk-
turreformen angekündigt, doch ob sie sich in Ja-
pans männerdominierter Politik umsetzen lassen,
ist abzuwarten. Noch besetzen Frauen weniger als
ein Prozent aller Aufsichtsratsposten in Aktienge-
sellschaften und verdienen um ein Drittel weniger
als Männer für die gleiche Arbeit. Nur 63 Prozent
der Frauen sind im Arbeitsmarkt integriert.

Einwanderung? Lieber nicht
Auf viele Herausforderungen bleiben die Politi-

ker Antworten schuldig. Im Pflegebereich fehlen
schon jetzt Tausende Fachkräfte. Der Einsatz von
ausländischen Pflegern, wie etwa in Ländern
Westeuropas, kommt wohl nicht in Frage. Dafür
wäre Einwanderung in grösserem Stil nötig – und
der steht die Bevölkerung sehr reserviert gegen-
über. Keine Partei greift das heisse Eisen an. «Eine
Immigrationskampagne wäre politischer Selbst-
mord», analysierte etwa die Hamburger Wochen-
zeitung «Die Zeit». Trotz der Modernisierung ist
der Glaube an ihre Einzigartigkeit und ethnische
Homogenität unter den Japanern weit verbreitet.
Und so müssen sich Hilfsbedürftige darauf ein-
stellen, von «Pflegerobotern», wie sie etwa Toyo-
ta unter grossem Medienecho entwickelt, aus
dem Bett gehievt zu werden.

Riesige Gräben tun sich zudem zwischen Stadt
und Land auf. Im Jahr 2013 lebten rund 92,3 Pro-
zent der Bevölkerung Japans in Städten. Das Bal-
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Stadt: Gemeinsames Streching
in der Firmenfamilie.

Land: Junge Frauen pflücken
den ersten Tee des Jahres.

Japan hat rund 127Millionen
Einwohner, im Ballungsgebiet
um die Tokio-Bucht leben rund
38MillionenMenschen, also
fast ein Drittel aller Japaner.
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Einzelgänger, gehören keiner Gemeinschaft oder
Firma an, was immer noch untypisch ist für Ja-
pan und seine Gruppenkultur. «Sie sind auf der
Suche», sagte der Autor in einem Interview mit
der «Zeit». Vielleicht charakterisiert dies die ja-
panische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. n

lungsgebiet um die Tokio-Bucht, mit 38 Millio-
nen Einwohnern die grösste Metropolregion der
Erde, saugt Japans Jugend wie ein Schwamm auf.
Abseits der Grossstädte drohen dafür die Lichter
zu verlöschen. Mit dem Exodus der Jungen ist in
manchen Präfekturen eine Landfluchtspirale in
Gang gekommen, die kaum zu stoppen ist. Lokale
Verwaltungen versuchen gegenzusteuern, indem
sie mit günstigem Wohnraum Familien anlocken
oder Partnerbörsen organisieren, um die Verblie-
benen besser zu vernetzen.

Mehr Mut gefragt!
Eine weitere Zahl belegt, dass Japan mit zwei Ge-

schwindigkeiten unterwegs ist. Landesweit stehen
8,2 Millionen Wohnungen (13,5 Prozent) leer –
aber vorwiegend in unattraktiven Gegenden.
Knappbemessenundimmerteurer istdagegender
Wohnraum in Tokio. Dort muss eine vierköpfige
Familie statistisch mit insgesamt dreissig Quad-
ratmetern vorliebnehmen und darf dafür tausend
Euro im Monat bezahlen. Gerne und nicht ganz
unzutreffend wird in diesem Zusammenhang das
Bild der Schuhschachtel bemüht.

Im 21. Jahrhundert bietet das Land der aufge-
henden Sonne das Bild einer Gesellschaft, die
ebenso verwestlicht ist wie sie im Gegenzug den

Kerstin Lukner, Premierminister
Shinzo Abe wird nachgesagt, dass
er Japans pazifistisches Grund
gesetz «neu interpretieren»
wolle. Was passiert da?
Die neue Verfassung, die nach
dem Zweiten Weltkrieg verab-
schiedet wurde, besagt, dass Ja-
pan militärischer Gewalt als Mit-
tel zur Regelung internationaler
Streitigkeiten abschwört. Aus die-
sem Grund unterhält Japan aus-
schliesslich sogenannte Selbst-
verteidigungskräfte. Nach dem
Ende des Kalten Krieges übten
die Vereinigten Staaten Druck auf
ihren Verbündeten Japan aus,
sich international wieder stärker
zu engagieren. Deswegen änder-
te sich die japanische Position

Aus der Sicht Chinas und Südkoreas
vermutlich nicht. Nüchtern be-
trachtet kann man schon sagen,
dass japanische Politiker immer
wieder Entschuldigungen ausge-
sprochen haben. Teilweise waren
diese aber in einer unklaren Spra-
che formuliert. Ausserdem: Wenn
Regierungsvertreter solche Ent-
schuldigungen aussprachen, gab
es gleich danach Gegenstimmen.
Nach aussen wirkt das so, als
würde die politische Klasse gar
nicht dahinterstehen. Japans
Blick auf die eigene Geschichte ist
durchaus unterschiedlich. Ein
Grossteil der Bevölkerung und
der politischen Elite anerkennt
die Kriegsschuld, aber es gibt
auch Leute, die das nicht in vol-
lem Umfang mittragen, Japans
Nationalisten ohnehin nicht.

Spielt Japans Kaiser Akihito in
dieser Diskussion eine Rolle?

Kriegsschuld und Konkurrenz

Japans Verhältnis zu China ist angespannt – Gräueltaten der Soldaten Nippons in den dreissiger Jahren
und der Kampf um eine Vormachtstellung in Asien sind unter anderem Gründen dafür. Die Japanologin
Kerstin Lukner erläutert Japans Aussen- und Chinapolitik.

graduell, Tokio leistete etwa Un-
terstützung im Hintergrund für
Uno-Friedensmissionen, nach den
Terroranschlägen gegen die USA
im Jahr 2001 dann auch für den
US-Einsatz in Afghanistan. Abe
möchte, dass sich Japan unter
bestimmten Umständen an
kollektiven Selbstverteidigungs-
massnahmen beteiligen darf. Da
die Bevölkerung aber einer Neu-
formulierung der Verfassung sehr
skeptisch gegenübersteht, will
er diese Neuinterpretation über
einen Regierungsbeschluss er-
reichen.

Geht es also eher um die Forma
lisierung bereits bestehender
Praktiken?

Der Tenno hält sich aus diesen
tagespolitischen Diskussionen
weitgehend heraus.

Wie hat sich die Rolle des Tenno
nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges geändert?
Unter der alten Verfassung war
der Kaiser das Staatsoberhaupt
und hatte damit formell eine äus-
serst wichtige politische Funkti-
on. Heute ist er nur noch eine
Symbolfigur für die Einheit des
japanischen Volkes.

Zwischen China und Japan gibt es
Streit um die unbewohnten Sen
kakuInseln im Ostchinesischen
Meer. Was ist der Hintergrund?
Es geht um die territoriale Zuge-
hörigkeit der Inseln. Sie werden
von Japan kontrolliert, aber auch
von China beansprucht. Ausser-
dem werden in der Region Erdgas
und Erdöl vermutet.

Wenn man sich nur die Uminter-
pretation des Verfassungsartikels
anschaut, dann kann man das
sagen. Aber man sollte nicht
ignorieren, dass Abe ein nationa-
listischer Politiker ist, der ge-
schichtsrevisionistische Tenden-
zen hat. Dadurch bekommt diese
Formalisierung einen negativen
Beigeschmack, zumindest aus
Sicht der Staaten, die unter Japan
im Zweiten Weltkrieg und davor
zu leiden hatten – China und die
beiden Korea.

Dort stossen auch die Besuche
japanischer Spitzenpolitiker
am YasukuniSchrein auf
scharfe Kritik. Was hat es damit
auf sich?

Sieht Tokio China als Bedrohung
seiner Sicherheit?
Ich denke schon. Die sicherheits-
politische Lage in Ostasien ist aus
japanischer Sicht angespannt.
China ist wirtschaftlich erfolg-
reich, modernisiert seine Streit-
kräfte und tritt international im-
mer selbstbewusster auf.

Die ökonomischen Verflechtun
gen in der Region sind sehr eng.
Schliesst dies eine militärische
Auseinandersetzung aus?
China ist Handelspartner Nummer
eins für Japan, und Japan ist dritt-
wichtigster Handelspartner Chi-
nas. Die USA, Japans Bündnispart-
ner, haben erklärt, dass das Vertei-
digungsabkommenmit Japan
auch die Senkaku-Inseln abdeckt.
Das sind zwei Gründe, die gegen
eine Eskalation sprechen. Aber
solche Konflikte können aus ganz
irrationalen Gründen ausufern.

In diesem Shinto-Schrein werden
die Seelen gefallener japanischer
Militärangehöriger verehrt. In
das Register eingetragen sind
auch hochrangige Politiker und
Militärs, die nach 1945 als Kriegs-
verbrecher der sogenannten
Klasse A verurteilt und hingerich-
tet worden sind. Wenn Politiker
den Schrein heute aufsuchen, um,
wie sie sagen, der Gefallenen als
Privatpersonen zu gedenken,
schlisst das immer auch die Kriegs-
verbrecher mit ein. Das ist ein
Punkt, an dem sich die Nachbar-
staaten reiben. Ausserdem ist dem
Schrein ein Museum angeglie-
dert, dessen Ausstellungen eine
einseitige Sicht widerspiegeln.

Hat sich Tokio jemals glaubwür
dig für die Eroberungsfeldzüge
in den 1930er Jahren und die
Gräueltaten während des Zwei
ten Weltkriegs entschuldigt?

Im Jahr 2010 hat China Japan als
zweitgrösste Wirtschaftsnation
abgelöst. Nagt das am Selbst
bewusstsein Japans?
Vermutlich schon, obwohl es nicht
offen ausgesprochen wird. Früher
hat Japan als sogenanntes Unter-
scheidungsmerkmal gegenüber
China die eigene Wirtschaftskraft
herausgestrichen; seit das nicht
mehr zutrifft, wird öfter darauf
verwiesen, dass Japan für Rechts-
staatlichkeit, Demokratie und
Menschenrechte stehe.

Westen geprägt hat – etwa mit Hightechgeräten,
Manga-Comics, Mode und vielem mehr. Einem
europäischen Besucher bieten sich faszinierende
Kontraste. Im Funkeln der Neon- und LED-Lich-
ter strahlende Metropolen neben Tempeln und
Zen-Gärten; Jugendliche mit schrillen Outfits ne-
ben Geishas, Sumoringern und weiteren archai-
schen Figuren. Das Land steht genauso für bud-
dhistische Zen-Meditation wie für Roboter, die
die Nachrichten verlesen. Überhaupt spielen Re-
ligionen in Japan, obwohl Staat und Religion seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs per Verfassung
strikt getrennt sind, im Alltag der Menschen
noch eine grosse Rolle. Mehr dazu werden Sie im
dritten Teil der Monatsserie erfahren.
«Abstieg vom Himmel» oder «Der kranke Mann

Asiens» – mit solchen Schlagzeilen wird die dritt-
grösste Wirtschaftsnation der Erde im Westen
immer öfter bedacht. Es scheint, als wäre der eins-
tige Musterknabe zum Sorgenkind mutiert.
In punkto Innovationskraft, sei es in Hardware-
sparten wie der Robotertechnologie oder in der
Unterhaltungsindustrie, ist das Land nach wie
vor ein globaler Gigant. Der Wohlstand ist auch
vorhanden. Für die Lösung seiner gesellschaftli-
chen Probleme bräuchte es vielleicht einfach
mehr Mut.

Das Schlusswort soll hier der Autor Haruki
Murakami haben, der mit seinen Büchern zu ei-
nem Botschafter Japans geworden ist. Für ihn hat
der «Zusammenbruch der grossen Systeme» die
Frage nach einem selbstbestimmten Leben dring-
licher gemacht. In seinen Werken widerspiegeln
sich Japans Umbrüche. Die Protagonisten sind

Schatten der Vergangenheit: Im japanischen Hiroshima starben nach dem Atombombenabwurf durch die Amerikaner im Jahr 1945 über
hunderttausendMenschen (Bild links). In der chinesischen Stadt Nanking töteten japanische Invasoren 1937 innert siebenWochen gegen
zweihunderttausendMenschen. Das Mahnmal in Nanking erinnert bis heute daran (Bild rechts).

Kerstin Lukner, Mitarbeiterin
am Lehrstuhl für Politik Japans,
Universität Duisburg-Essen.
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