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Das System blinder Fleck

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21

Die nationalkonservative Regierung Abe schürt alte Ressentiments,
und die Japaner schauen lieber weg

«Japan zurückholen!» – das versprachen
Shinzo Abe und seine Liberaldemokratische Partei den Wählern vor der letzten
Unterhauswahl im Dezember 2012.
Zurück wohin, fragte sich der Beobachter.
Inzwischen ist die Marschroute überdeutlich geworden. Und die Stimmung
im Land hat sich gründlich verändert.
Florian Coulmas
Ministerpräsident Abe und seine Weggefährten
wollen ein Japan, auf das seine Bürger stolz sein
können. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Geschichte makellos ist und auch aus der Gegenwart
nichts bekannt wird, was den guten Ruf der Nation
schädigen könnte. Um das zu gewährleisten, wurde
ein Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen
durchs Parlament geboxt, das in der freien Welt seinesgleichen nicht hat. Unter Verschluss kommt
alles, was die Regierung nicht mitteilen will, und
kann dort sechzig Jahre lang bleiben. Mit drakonischen Strafen werden nicht nur Beamte bedroht,
die etwas ausplaudern, sondern selbst Journalisten,
die Nachforschungen zu einem Thema anstellen,
von dem sie nicht einmal wissen, dass es im Sinne
des Gesetzes geheim ist. Das ist Japans Antwort
auf Edward Snowden.
Die Abendnachrichten: eine längere Pressekonferenz über Zweifel an einem kürzlich gefeierten
«Durchbruch» in der Stammzellenforschung; etwa
zehn Minuten über einen Bauern, dessen Tomaten
vom Schnee zerdrückt wurden; zehn Minuten über
die letzte Fahrt von Akebono, ein Zug mit Schlafwagen, der Tokio mit Aomori im Norden verband;
eine Minute über die Suche nach dem malaysischen Jet; und dann das Wetter . . . Das nordkoreanische Staatsfernsehen in Pjongjang? Nein, der
nationale Fernsehsender NHK in Tokio.

Verharmlosung und Relativierung
Die von Abe berufenen Mitglieder des Aufsichtsrats von NHK machen sich bemerkbar. Einer davon ist Naoki Hyakuta, Bestsellerautor von «Eien
no Zero» (Zero in Ewigkeit), ein Roman, der die
Kamikazeflieger im Zweiten Weltkrieg verherrlicht. Bei den Tokioter Gouverneurswahlen im
Februar unterstützte er den rechtsextremen ExGeneral Toshio Tamogami und verkündete, das
Massaker von Nanking (1937) habe nie stattgefunden. Andere Bewerber um das Amt beschimpfte er
als «Menschenmüll». Musste er seinen Hut nehmen? Keineswegs, denn der neue Chef von NHK,
Katsuto Momii, ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Seinen Einstand gab er mit dem Kommentar, die Sexsklavinnen der kaiserlichen japanischen
Armee im Zweiten Weltkrieg seien nichts Besonderes gewesen. – Osakas junger Bürgermeister
Toru Hashimoto applaudierte, hatte er sich doch
schon vor Monaten in gleicher Weise geäussert.

Das führte zwar dazu, dass er eine Amerikareise
absagen musste, aber das Image Japans im Ausland
ist in der Weltanschauung der Rechten ein blinder
Fleck. Die Medien sind dafür insofern mitverantwortlich, als dass sie die gegenwärtige Regierung
mit Samthandschuhen anfasst. Keine Tageszeitung,
kein Fernsehprogramm würde Ministerpräsident
Abe einen Rechtsextremen nennen, und so können
sich auch die, die so denken wie er, als Mainstream
fühlen. Unliebsame Themen werden gern ausgeblendet, und nicht nur von NHK, dessen Chef Momii freimütig bekannte, dass Propaganda für die
Regierung zu seinen Aufgaben gehöre.
Vor den Tokioter Gouverneurswahlen wurde
der Sender angewiesen, keine Dokumentation
über Fukushima auszustrahlen, weil das die Wahl
zuungunsten des atomfreundlichen Favoriten Abes
beeinflussen könnte. Berichten durfte er hingegen
darüber, dass Abe zum Yasukuni-Schrein ging, um
dort der Kriegsverbrecher zu gedenken und, wie er
sagte, für Frieden zu beten.
Sekundiert wird Abe vom Chef-Demagogen
Shigeru Ishiba, der zwar kein Regierungsamt bekleidet, aber als mächtiger Generalsekretär die
Partei führt. Er spricht gern von «aktivem Pazifismus», womit er meint, Japan müsse seine Verfassung vom Antikriegsartikel 9 befreien, als Verbündeter an Kriegshandlungen ausserhalb seiner
Grenzen teilnehmen können, aufrüsten und sich
endlich von dem selbstauferlegten Exportverbot
für Waffen verabschieden. Auch das Geheimhaltungsgesetz war ihm ein Anliegen. Dass Bürger dagegen auf die Strasse gingen, nannte er einen Akt
des Terrorismus, denn die Meinung im Land soll
die Meinung der Herrschenden sein.
In diesem Geist verordnete Erziehungsminister
Hakubun Shimomura dem Schulamt der Gemeinde Taketomi in Okinawa die Einführung eines konservativen Schulbuchs für Gesellschaftskunde. Taketomi wollte ein Schulbuch, in dem die Opfer, die
Japans Militärregierung Okinawa in den letzten
Monaten des Zweiten Weltkriegs aufzwang, stärker herausgestrichen werden. Aber das passt der
Regierung nicht ins Konzept ihres revisionistischen
Geschichtsbilds, für das sie an allen Fronten
kämpft, im In- und Ausland. Nicht die kleinste Gemeinde – Taketomi hat gerade einmal 4100 Einwohner – darf abweichen.
Die Aussagen koreanischer Sexsklavinnen wolle sie überprüfen, liess die Regierung durch ihren
Sprecher Yoshihide Suga erklären. Das 1993 von
der japanischen Regierung abgegebene offizielle
Schuldbekenntnis für die Masseninternierung koreanischer Frauen und solcher anderer Nationalitäten in japanischen Armeebordellen werde nicht
zurückgenommen, hiess es danach dann plötzlich,
aber das Ziel war erreicht. Den Japanern wurde
von oberster Autorität wieder einmal bestätigt,
dass es Äusserungen, die ihre glorreiche Geschichte beschmutzen, an Glaubwürdigkeit fehlt. Und
man erinnert sich daran, dass Shinzo Abe, als er
2007 zum ersten Mal Ministerpräsident war,
öffentlich bekannte, er glaube nicht daran, dass
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schädigende Ausmasse angenommen.
Verunglimpfungen der südkoreanischen Präsidentin Park
Geun Hye in der Boulevardpresse sind normal.
Antikoreanische und antichinesische Bücher erscheinen in so grosser Zahl, dass es in manchen
Buchläden dafür eine eigene Ecke gibt und eine
Genrebezeichnung dafür entstanden ist: Kenchu-zokan, «China verabscheuen und Südkorea
hassen». Selbst die Polizei weist in ihrem jüngst
veröffentlichten Jahresbericht auf die vermehrten
Aktivitäten rechtsextremer Gruppen hin.

Seltsame Blüten
Die ultrarechte Szene im Internet voller «hate
speech» gegen Koreaner und Chinesen hat Hausfrauen und Kinder erreicht und bildet inzwischen
den Haupttummelplatz von Jugendlichen, die in
der Schule nur wenig von Japans jüngster Geschichte gelernt haben und das wollen, was Abe
will: stolz sein.
Manch seltsame Blüten gedeihen in diesem
Klima, z. B. «Hitler – so spannend, dass man nicht
einschlafen kann», ein krudes revisionistisches
Taschenbuch, das plötzlich an Kiosken vertrieben
wurde. Die israelische Botschaft protestierte, und
das Deutsche Institut für Japanstudien wies den
Verlag darauf hin, dass das Buch der gesamten etablierten Geschichtsschreibung widerspreche, woraufhin es aus dem Sortiment verschwand. Über
Amazon ist es aber weiterhin erhältlich, nur ist der
Preis von ursprünglich 500 Yen auf 3500 Yen gestiegen. Und dann kam der Vandalismus in Tokios
öffentlichen Bibliotheken: Hunderte von Exemplaren des Tagebuchs der Anne Frank wurden verunstaltet und zerstört. Ein 36-jähriger Mann wurde
gefasst und bekannte sich zu der Tat; ein Wirrkopf
vielleicht, aber den Boden, auf dem solche Pflanzen gedeihen, haben Nationalisten wie Abe und
seine Freunde bereitet.
Dass bei einem Fussballspiel der Urawa Reds
über dem Zugang zur Tribüne ein grosses Transparent mit der Aufschrift «Japanese only» auftaucht,
nimmt schon kaum noch Wunder. Fans hatten es
aufgehängt, weil ausländische Zuschauer unerwünscht waren. Die Regierung schweigt.
Sie schweigt und schaut weg. Gegen Intoleranz,
Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung hört man
von der Regierung nie ein Wort. Wer gegen die
Regierung protestiert, wird des Terrorismus bezichtigt; wer hetzt und Hass sät, hat nichts zu befürchten im heutigen Japan, denn das ist freie Meinungsäusserung. Abe hat das Land zurückgeholt.

