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Fast jede auf sich achtende japanische Firma
besitzt eine eigene Hymne, die von den Mit-
arbeitern zu besonderen Anlässen, manchmal
auch täglich, gesungen wird. Verschiedentlich
wird sie auch nur von Schallplatten gespielt. Wer
neu eingestellt wird, dem legt man nahe, Melodie
und Worte der Hymne schnell auswendig zu
lernen. In der Übersetzung verliert der Text
zwar an suggestiver Ausdruckskraft, aber vor-
dringlich geht es um »die Beglückung der Men-
schen aus aller Welt mit unseren Waren,.die wie
reines Quellwasser aus dem Werk sprudeln«. So
jedenfalls preisen die Mitarbeiter von Matsushita
ihre Radios, Tonbandgeräte und anderen Er-
zeugnisse ihrer. Branche an. Das Personal von
Suntora, der größten Brauerei Japans, verrät
auch keine übertriebene Bescheidenheit, wennes
singt, daß die Produkte der Firma »die Erdachse
erschüttern, die Sonne am Morgen aufsteigen
läßt und unser geliebtes Werk einer lichten Zu-
kunft entgegenschreitet«.

In Dur klingt auch das Lied der japanischen
Fluglinien: »Seht nur, seht, wie ein Stern am
Himmelgleitet unsere Maschine, und sie leuchtet
in der magischen Nacht in allen Farben des
Regenbogens, hoch über Stürmen und Wolken.
Hei! Vorwärts, du silberner Vogel der Hoff-
nung !«

Und hier eine weitere Probe der »Industrie-
ivrik«; »Laßt uns hinauseilen auf die grünen
Auen, dorthin, wo die Sonne so herrlich scheint.
Wir träumen, doch in unseren Träumenliegt die
Erfüllung unserer besten Absichten. In unseren
Herzen weitet sich das Blau des ermllosen Him-
mels aus, und so wollen wir vorwärtsstürmen,
unserem Ziel entgegen!

Ach, Fujitsu, unser Ziel ist das Morgen! Fassen
wir uns an die Hände, und lächeln wir jeder
Stunde entgegen. Wir träumen, wir träumen
von junger Liebe und von Macht. Wir wollen
unser gesamtes Wissen nutzen, wollen, daß
unsere Technik die Welt umspannt. Ach, Fujitsu
:st dazu berufen, die ganze Welt zu vereinen!
Es mögensich die Herzen der gesamten Mensch-
zeit verbinden! Die unsichtbare Kraft, über die
wir verfügen, kannsogar den Kosmos erobern.
Und wie in der Arbeit, so wollen wir auch im
Vergnügen gemeinsam und harmonisch vor-
zehen. Wir teilen mit den anderen das, was wir
sei unserem Vorstoß in die Zukunft entdecken.
Ach, Fujitsu läßt uns jeden Tag.so viele Freuden
erleben Ik

Die Flagge
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des Computer-Imperiums

Die Fujitsu-Firma verfügt auch über eine eigene
Flagge, deren Sinn man mir geduldig erklärte:
»Die blaue Farbe symbolisiert den Wunsch nach
Frieden in der Welt, weiß dagegenist das Symbol
der Reinheit. Rot kennzeichnet das Verlangen
unserer Sinne, die auf den Fortschritt und das
Glück der Menschen eingestellt sind. Unsere
Flagge drückt also unseren festen Willen aus,alle
diese Ziele in der Computer-Produktion zu
realisieren.« Womit wir zum Kern der Sache
vorgedrungen sind. Der Japaner wird tagtäglich
massiv mit dem technischen Fortschritt kon-
frontiert. Die Einschienenbahn rast über den
Dächern der Häuser dahin und braucht sich
nicht durch die vollgestopften Straßen der Groß-
stadt zu wühlen. Magnetkissenfahrzeugesind in
das reguläre Verkehrssystem eingebaut. In
Hochhausbüros und Hotels funktionieren zwi-
schen den Stockwerken automatisch gesteuerte
Fahrstühle mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten und verschiedener Belastbarkeit. Ab zehn
Uhr morgens lauern sieben Fernsehprogramme
auf die Menschen, und über das Wochenende
werden zusätzliche Programme ausgestrahlt.
Auf den Straßen Tokios warten hunderttausend
Taxis auf Fahrgäste. An fast jeder Straßenecke
ist ein rot angestrichenes öffentliches Telefon
angebracht. Die moderne Technik wird sogar
beim Teeaufbrühen benutzt. Der elektrische
Wasserkessel schaltet sich nur im gefüllten Zu-
stand ein. Wozu das? — wird man fragen. Nun,
vergißt ein Gast sein Vorhaben, oder er schläft
ein, dann kommtes trotzdem nicht zum Brand,
weil der Kessel bei verdampftem Wasserleichter
wird und sich automatisch ausschaltet.

Die Computer g.hören in Japan zum täglichen
Leben, das ist eine Tatsache. Das Land, das sich
einst nach den alten Traditionen des Holzkugel-
Rechengerätes richtete, dessen Geklapper heute
noch in den Gassen kleiner südostasiatischer
Siedlungen zu hören ist, lebt heute nach einem.
Rhythmus, der von den Computeın angegeben
wird. Sie »schlafen« nie, ihre guten Ratschläge
werden von Schiffswerften, Glaubensgemein-
schaften, Hochschulen und Flugzeugen genutzt.
Im Hotel wird der Gast erst einmal dem Com-
puter vorgestellt und kann dann die ganze Zeit
seines Aufenthaltes ohne Bargeld auskommen.Er
unterschreibt Rechnungen, die in Sekunden-



  
schnelle zum Rechner gelangen, ganz gleich, ob
es sich um die Wäscherei, den Friseur oder das
Restaurant handelt. Die automatische Telefon-
zentrale übermittelt sofort die Gespräche des
Gastes und unterscheidet dabei fehlerlos die
Orts- von den Ferngesprächen. Der Computer

notiert selbsttätig jeden Aufenthaltstag des eh-
renwerten Hotelgastes, kennt den Preis jedes
einzelnen Zimmers und berechnetfehlerlos alle
Prozente für zusätzlichen Service. Erscheint
dann der abreisende Gast mit dem Schlüssel an
der Rezeption, fragt die Kassiererin den Compu-
ter nach der Rechnung. Diese erscheint in weni-
gen Sekunden gedruckt auf dem Tisch, jede Po-
sition ist belegt, und während der Gast in die
Brieftasche greift, teilt der Abrechnungscompu-
ter seinem Zimmerbestellcomputer nahtlos mit,
daß das Zimmer frei ist und wieder belegt
werden kann. Anschließend bucht er die Be-
zahlung des Zimmers ab und speichert die
Summe,die der scheidende Gast zurückgelassen
hat.

Die Spatzen zwitschern
es vom Dach

Computer besitzen ein fabelhaftes Gedächtnis.
‚$ie merken sich, was die Spatzen vom Dach
zwitschern, genauso gut, wie sie den Waren-
bestand großer Magazine fehlerlos kontrollieren,
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Das höchste Haus Asiens befindet sich in Tokio

rechtzeitig Nachfragen nach bestimmten Waren
feststellen und der Direktion melden, daß sie
weitere Bestellungen aufgeben müßte. Die
Computer werden ungeduldig, wenn sie im Lager
Ladenhüter entdecken, und weisen auf die Not-
wendigkeit hin, diese Mißerfolge der Industrie
schleunigst zu entfernen. Haben die Rechner
Millionen Füße aufmerksam untersucht, dann
helfen sie in der Schuhwarenproduktion bei der
Herstellung möglichst bequemen Schuhwerks.
Sie blicken ins Innere des Menschen und weisen
auf die Schädlichkeit verschiedener Stoffe für
seine Verdauungsorganehin,

In Osaka verarbeiten die Computer die von
der Verkehrspolizei eingehenden Meldungen,
entwirren gefährliche Stauungen, indem sie
zentrale Verkehrssignale und Verkehrszeichen
steuern, so daß der riesige Verkehr der Stadt
reibungslos verlaufen kann.

Die Computer kontrollieren die Maschinen in
den großen Chemiewerken, beurteilen laufend
die Analysen der einzelnen Produktionsphasen.
Sie beobachten die Übertragungssatelliten im
Kosmos und werten Pferderennen in Sekunden-
schnelle aus. Das Arbeitsministerium schätzt mit
ihrer Hilfe die Tagessituation auf dem Arbeits-
markt ein, von der schneebedeckten Insel Hok-
kaido bis zum sonnenüberfluteten Okinawa. In

    

 



der Bibliothek wacht der Computer darüber, daß
nachlässige Benutzer nach abgelaufenen Termi-
nen Mahnungen mit entsprechender Strafgebühr
erhalten, und führt eine Statistik darüber, welche
Bücher sich großer Popularität erfreuen und
welche unbeliebt sind.

Gesetz und Eile

Der Computer steht auch auf der Wacht des
Gesetzes. Ein kleiner Dieb, der in Tokio ein
Scheckbuch stiehlt und in einer anderen Stadt
versucht, vom Konto 200 Yen abzuheben, weiß
nicht, daß der Bankcomputer die Nummer des
Schecks notierte, die Polizei alarmierte und für
die Sperrung des Kontos sorgte.
Computer suchen heute noch nach dem Täter

des größten Raubüberfalls in der Geschichte Ja-
pans. Es war am 10. Dezember 1968. Ein junger
Mann in der Uniform eines Polizisten stoppte in
einer Vorstadt von Tokio einen Wagen, der
300000 Yen transportierte, Lohngelder, die für
eine große Elektrofabrik bestimmt waren. Die
Polizei stellte fest, daß der verkleidete Bandit

Computer made in Japan

 

genau über Termin und Fahrtroute des Geld-
transportes orientiert war. An der Fahndung
nahmen 143.000 Polizisten teil, es wurden 88 000
Verdächtigte verhört, 17500 Informationen
kontrolliert. Der Fall wird bis auf den heutigen
Tag verfolgt, es gehen nach so vielen Jahrenfast
täglich immer noch neue Meldungen ein, die
Computern zur Auswertung und Speicherung
übergeben werden. Diese lieferten auch die An-
gaben zum Porträt des Täters. Die zwanzig
Beamten, die sich weiterhin mit diesem Fall be-
schäftigen, wären in einem Wust von Hinweisen

und Materialien untergegangen, wenn es nicht
die Computer gäbe. Man muß sich beeilen, bevor
die Sache verjährt.

In Japan setzte ein landesweiter Wettlauf ein,
als man feststellte, daß die Computer ein un-
entbehrliches Elementdes Fortschritts darstellen,
und daß man in dieser Beziehung hinter anderen
Ländern weit zurückgeblieben war. Und so be-
schlossen die Japaner im Jahr 1957, den Aufbau
einer Computerindustrie als eine vorrangige ge-

samtnationale Aufgabe zu deklarieren. Zwei
Jahre lang importierte man aus den USA kom-
plette Anlagen. Bald aber brachten einige japa-
nische Firmen nach amerikanischen Lizenzen
hergestellte Computer auf den Markt. Die Firma
Fujitsu dagegen versuchte von Anfang an einen
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Alleingang und produzierte Geräte nach eigenen
Vorstellungen.

In der elektronischen Datenverarbeitung sind
die Japaner heute führend, sieht man von einigen
Großgeräten ab, bei denen die Amerikaner ton-
angebend sind.
Computer der höchsten Kapazität erfordern

überaus kostspielige Versuchs- und Forschungs-
arbeiten, sie wurden von den großen amerika-
nischen Firmen auf staatliche Stellen abgewälzt,
die mit der Kosmosforschung und dem Ver-
teidigungsprogramm der Regierung verbunden
sind. Die Japaner dagegenschickten sich an, den
Weltmarkt mit kleinsten Taschenrechnern zu
erobern.

In den letzten Jahren, seit die Japaner eine
Lizenz von der amerikanischen Firma IBM er-
warben, haben sie ihren früheren Lehrer und
Meister nicht nur von verschiedenen Märkten
verdrängt, sondern sogar schon eigene Tech-
nologien verkauft, die wesentliche Fortschritte
aufwiesen. Und weitere zehn Jahre nach dem
denkwürdigen Regierungsbeschluß verkauften
die Japaner den Amerikanern den ersten Com-
puter ihrer eigenen Produktion.

Allergisch gegen Computer

Die japanische Weiterentwicklung bestand vor
allem darin, daß die — wie man es bildhaft
umschreibt — »zweite Generation der amerika-
nischen IBM-Computer jetzt Aufgaben lösen
kann, welche im Prinzip nur die Computer der
dritten Generation dieser Firma lösen konnten.
Und durch diese Entwicklung werden heute der
dritten Generation Aufgaben vorgesetzt, die
eigentlich für die vierte und sogar fünfte Ge-
neration vorgesehen sind.«

Es erwirbt Computer Madein Japan, um diese an
interessierte Kunden weiterzuverleihen. Dabeı
muß eines beachtet werden: Je weniger fremde
Technologie vorhandenist, um so mehr Chancen
hat die produzierende Firma, das Gerät dem
genannten Unternehmen zu verkaufen. Deshalb
besitzt die Firma Fujitsu, die von Anfang an auf
die amerikanische Technologie verzichtete, in
dieser Beziehung eine Vorzugsstellung.

Fujitsu schult in dem sechsstöckigen Gebäude
Ohta-ku in Tokio ihr Personal. Jede Gruppe hat
ein individuelles Schulungsprogramm zu absol-
vieren, das den realen Bedürfnissen entspricht.
Geschult werden nicht nur Ingenieure oder Pro-
grammierer. Man ist der Meinung, daß in der
Zukunft eine Leitung von Wirtschaft und Indu-
strie ohne die Anwendung von Computern über-
haupt nicht mehr möglich sein wird. Dabei
müssen alle leitenden Kader und nicht nur eine
kleine Fachgruppe in der Lage sein, mit den
Anlagen zu arbeiten... Aus diesem Grund führt
die Firma für sie mehrtägige Kurse unter her-
vorragenden Internatsbedingungen durch. Ver-
treter aus über 40 Ländern nahmen ebenfalls
bereits teil.
»Denn die Allergie, die manche gegenüber

Computern hegen, kann dazu führen, daß sie
geistig stagnieren und nicht mehr imstandesind,
leitende Funktionen auszuüben«, sagte man mir.

Wenndie Erde bebt

Tokio bekommt seinen elektrischen Strom aus
Oarai, und es nutzen ihn die Haushalte, die
Großbetriebe und die Leuchtreklamen in der

‚Ginza, der Haupt- und Prachtstraße der Me-

Die japanische Industrie produziert gegen- -
wärtig eine solche Vielfalt von Typen und Me-
thoden, daß Fachleute befürchten, der Markt
wäre nicht mehr imstande, alle Geräte auf-
zunehmen. Und wieder ziehen Kaufleute in die
Welt und verkünden: Wir werden auch mit
diesem Problem fertig!

Die stürmische Entwicklung dieses Industrie-
zweiges war kein Geschenk des Himmels, son-
dern das Ergebnis einer gezielten Lenkung be-
stimmter Regierungsstellen. So wurde ein ge-
waltiges Unternehmen gegründet, mit groß-
zügiger finanzieller Unterstützung des Staates.
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tropole. Die Menschen hier haben sich mit der
Existenz dieses Kernkraftwerkes abgefunden.
Und auch das ist beachtenswert. Japan wird
häufig von Erdbeben heimgesucht. Esist deshalb
auch kein Zufall, daß das japanische For-
schungsinstitut für Kernenergie und das nahe
gelegene Kernkraftwerk in Tokai Mura, in der
Präfektur Ibaragi, errichtet wurden. Die Wis-
senschaftler klärten mich dort darüber auf, daß
es ein Gebietsei, das nachstatistischen Angaben
relativ selten "seismische Erschütterungen er-
fuhr. Doch, so meinte man weiter, garantie-
ren Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
noch lange nicht die Sicherheit der Belegschaft
und der anliegenden Bewohner. Übrigens ent-

 



Sonnenenergieummandler auf dem
Werkgelände des Elektronikkonzerns Sharp

stehen ähnliche Kraftwerke auch noch in anderen
Gegenden.
Die Gebäude sind so konstruiert, daß sie bei

Erderschütterungen nicht zusammenfallen. Es
wurden S$pezialziegel aus Graphit entwickelt, die
so beschaffen sind, daß sie sich bei Überbela-
stung nochenger aneinanderpressen. Das Gebiet
selbst ist für jedermann gesperrt, man probt
Katastrophenfälle, wobei jeder Betriebsangehö-
rige wissen muß, was im Ernstfall zu tun ist.

Empfindliche Warngeräte können blitzschnell
und automatisch Sicherungsvorkehrungen tref-
ten. In.den anderen Ländern, in denen mandie
Kernenergie nutzt, braucht man Problemedieser
Art nicht in einem solchen Ulmfang zu beachten.

Traditionell modern 08

In Osaka bewunderte ich ein Schauspiel aus dem
21. Jahrhundert. Man kommt mit ihm zwangs-
‚äufig ganz nahe in Berührung. Lind wenn auch
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schon viel darüber geschrieben wurde, so ver-
ändert es sich doch ständig. Es handelt sich um
die schnellste Eisenbahn der Welt. Sie kommt
von Tokio, rast aber gleich nach Okajama wei-
ter. Der Hikari-Expreß legt die 732 Kilometer
lange Strecke von Tokio nach Okajamain knapp
vier Stunden zurück.

Es wird dies eine Geschichte mit verschiede-
nen Zahlen, doch wie sollte man Japans Stolz
anders darstellen? Und noch etwas: Vielleicht
sollten wir vor Beginn dieser Geschichte den
Traditionen der japanischen Reisenden folgen
und uns dem Brauch anschließen — vor Antritt
einer Reise jener gedenken, die lange vor uns _
aufbrachen, als es hier noch keine Straßen gab.

Die Eisenbahn gehört in Japan zu den relativ
neuen technischen Errungenschaften. Es war

kaum vor hundert Jahren, genauer gesagt am :
14. Oktober 1872, als sich auf dem Simbasi-
Bahnhof in Tokio die Ehrengäste versammelten,
um an der Eröffnung der Eisenbahnlinie nach
Yokohama teilzunehmen. Ein kurzer Abschnitt
von nur einigen Dutzend Kilometern, doch die
Herrschaften auf dem Bahnhof waren voller
Unruhe. War die Eisenbahn nun ein Haus oder
nicht? Konnte man die Eisenbahnabteile, die ein



 

Shinkansen — die superschnellen Expreßzüge

Dach besaßen, in Schuhen betreten oder nicht?
Sie entschlossen sich, die Schuhe auf dem Tokio-
ter Bahnsteig stehen zu lassen und fuhren in
Strümpfen nach Yokohama.

Alte Geschichten? Ja und nein. Der Fortschritt
der Japanerist in der Tat erstaunlich. So befahl
einst Kaiser Medshi: »Sucht in aller Welt, euer
Wissen zu erweitern!« Kurz darauf waren die
Japaner in der Lage, Ehrensalven aus Haubitzen
zu schießen, die sie nach dem Prototyp gebaut
hatten, den ihnen der bekannte amerikanische
Kapitän Perry beim Besuch seines »Schwarzen
Geschwaders« geschenkt hatte, Aus England
suchte man die Organisation der Marine nach-
zuahmen, aus Deutschland kopierten die Japaner
das Militär-, Gesundheits- und Staatswesen. Es
wurde keine Gelegenheit ausgelassen, um sich
mehr Wissen anzueignen. Die Japaner wußten
auch, wie sie bei dieser Sintflut von neuen Er-
kenntnissen ihre eigene Zivilisation und histo-
rischen Traditionen bewahren konnten: Es galt,
fremde Ideen und Methoden zu übernehmen,sie
jedoch für die eigenen Zwecke anzuwenden.

  
Nachgeahmt wurde nur, was lohnend und wert-
voll war, und das seit frühen Zeiten. In der ja-
panischen Sprache haben die Begriffe »Wissen-
schaft«e und »Nachahmen« die gleiche Wort-
quelle, In den Schulen lernen die Kinder Pik-
togramme zu zeichnen, deren Sinn sie erst viel
später begreifen. Wer gut imitieren kann, legt
Zeugnis von seinem flexiblen Geist ab. UInd was
ist eigentlich Imitation?

Imitation als Erneuerungsquelle

Herr Keni Ekuan gehört zu den erfolgreichsten
japanischen Industriedesignern. Ihm haben de
Yamaha-Motorräder, die auf allen Rennbahnen
der Welt ihre Konkurrenten schlagen, ihre Ver-
kleidung zu verdanken. Er war es auch, der für
die ästhetische Form des automatischen Reis-
kochtopfes sorgte. Herr Ekuan ist der Meinung,
daß seine Landsleute Meister im Imitieren
wären. Vielleicht sind sie beleidigt, wenn man
sie als die besten Nachahmer der Welt bezeich-
net, doch im Grunde genommen handelt es sich
hier um erwas anderes:-»Wird die Imitation zum
Selbstzweck. dann geht die schöpferische Idee
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verloren. Anders verhält es sich, wenn die Imi-
tation die erste Stufe einer Weiterentwicklung
darstellt. So begannen wir damit, nach dem
Weltkrieg die amerikanische Technologie zu
kopieren, weil uns die Amerikaner auf diesem
Gebiet imponierten. Es ist doch so, daß man
beispielsweise einen Tennismeister beobachten
muß, wenn man das Tennisspiel erlernen will,
und keinen Anfänger. Jetzt sind wir Meister. Die
Amerikaner kaufen unsere Ideen. Wir haben uns
aus Schülern zu Lehrern entwickelt.«

Keni Ekuan behauptet, die japanische Indu-
strie hätte es heute weniger mit technischen
Problemen zu tun als vielmehr mit der Frage der
Wahl zwischen mehreren Varianten. Was ist
darunter zu verstehen? »Es wäre überhauptkein
Problem, mit Batterien betriebene Geräte
erzustellen, die automatisch den Schweiß von

der Stirn abwischten. Stellen wir uns vor, daß
man durch Marktforschung einen profitablen
Bedarf nach solchen Einrichtungen im tro-
pischen Teil Australiens ermittelte. Doch ein
solches Unternehmen wäre natürlich blanker
Unsinn. Es werden heute bereits genügend über-
flüssige Dinge hergestellt, Produkte, übertrieben
mit Zellophan, Papier, Pappe oder anderem
Material verpackt...«

In eine bezeichnenden Kurzfassung könnte
man die japanische Fähigkeit der schöpferischen
Adaption und Weiterentwicklung an folgendem
medizinischen Beispiel darstellen:
Da machten sich japanische Studenten auf,

reisten ins Ausland, lernten die deutsche Spra-
che, um anschließend Medizin zu pauken. Da-
nach wurden deutsche Mediziner nach Japan
eingeladen. Das wardie erste Etappe. Die zweite
Etappe: Baron Kitasato, ein Schüler Robert
Kochs, führte selbständige medizinische For-
schungsarbeiten durch und erzielte wesentliche
Ergebnisse. Im allgemeinen aber waren die japa-
nischen Ärzte nach wie vor von der Entwicklung
der europäischen Medizin abhängig. Dritte
Erappe: Man wurde auf verschiedenen medizi-
aıschen Gebieten autark. Die Japaner meldeten
aufsehenerregende Erfolge bei der Frühdiagnose
“on Magenkarzinomen. Dazu wurde eine Mini-
samera am Ende einer elastischen Sonde durch
sıe Speiseröhre in den Magen geschoben, eine
\liniaturlampe ermöglichte die Aufnahnie, eine
andere Einrichtung diente dazu, von der Magen-
„and Gewebeproben zu Untersuchungszwecken
abzuzwicken.

Ein Zug, auf den man nicht wartet

So sind wir also ins Reden gekommen und haben
dabei unseren Zug verpaßt. Schadet nichts, der
nächste läßt nicht lange auf sich warten. Mir
selbst imponierte nicht nur die Geschwindigkeit
von 250 Stundenkilometern, sondern auch, daß
der Zug auf dieser langen Strecke nach dem
Prinzip der S-Bahn verkehrt, daß man alle paar
Minuten in den nächsten einsteigen kann, ins-
gesamt 90mal an einem Tag! Die Kassen der
Bahnhöfe und Reisebüros sind per Computer
miteinander verbunden und dadurch in der Lage,
täglich eine halbe Million Fahrgäste zu bedienen.
Das »Gedächtnis« des Computers speichert drei
Wochen im voraus. Nach einem Sitzplatz oder
einem Schlafwagenbett gefragt, antwortet der
Computer nach vier Sekunden, gibt eine ent-
sprechende Weisung, und schon hat der Fahrgast
in fünfzehn Sekunden die gewünschte Fahrkarte,
exakt für die jeweilige Strecke und den angege-
benen Tag. Im Jahr 1974 konnten mit diesem
System 1,2 Millionen Passagiere pro Tag ab-
gefertigt werden. In Windeseile registriert der
Rechner auch Plätze in Zügen, die nicht dem
japanischen staatlichen Verkehrswesen angehö-
ren. Ein besonderer Computer beschäftigt sich
mit Gruppenausflügen, die er fünf Monate im
vöraus organisieren kann. Mit anderen Worten,
die Plätze werden in den Zügen optimal genutzt.
Steigt man in Osakaein, dann setzt mansich auf

“einen Platz, den ein anderer Passagier eben ver-
lassen hat.
Der Zug rast durch Bezirke, in denen

40 Prozent der Bevölkerung des japanischen In-
selstaates ansässig sind. Tagesrekord dieser Ex-
preßwagen waren 520000 Passagiere, ansonsten

bewegt sich die Tageszahl um etwa eine Vierte]
Million Fahrgäste. Das Netz dieser superschnel-
len Züge wird immer weiter ausgebaut, und zwar
mit der Perspektive von noch schnelleren Bah-
nen. 1975 kamen 400 Kilometer Schienenstrang
von Okajama nach Hakata hinzu. Fast die
Hälfte dieser Strecke verläuft durch Tunnel.
Einer davon befindet sich unter dem Meeres-
grund und ist fast 19 Kilometerlang.
Hat ein Zug auf dieser Strecke aus irgend-

welchen Gründen über eine Stunde Verspätung,
dann zahlt man den Fahrgästen an der Zielsta-
tion den Schnellzugaufschlag zurück. Während
der Fahrt spürt man die große Geschwindigkeit in
keiner Weise. Die von den Wagenkellnern ver-
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kauften Getränke können getrost auf den Tisch-
chen abgestellt werden, ohne daß sie umfallen.
Daneben werden auch hygienisch verpackte
Speisen, Zigaretten und Souvenirs angeboten. Es
lohnt, das Buffet aufzusuchen, auch weil dort
eine Anzeigetafel die jeweilige Fahrgeschwindig-
keit registriert. In den Abteilen erster Klasse, den
sogenannten »Grünen Waggons — gibt es ge-
trennte Toiletten für Japaner und — »Weiße
Barbaren«. Einfach nicht denkbar, daß ein Japa-
ner eine Toilette benutzt, auf der kurz vorherein
anderer gesessen hat. Die japanische Variante

dieser Einrichtung besteht aus einem einfachen
Loch im Fußboden. Dagegen befindet sich in
jedem Waggonein $yphon, dem man kostenlos
reines, gekühltes Trinkwasser entnehmen kann.
Ab und zu wird ein Fahrgast zum Telefon gebe-
ten, weil es möglich ist, durch eine automatische
Zentrale vom fahrenden Zug aus mit Tokio,
Nagoya oder Osaka verbunden zu werden.

Was der Passagier nicht sieht

Am interessantesten ist aber das, was der Pas-
sagier nicht sieht. In diesem erdbebengefähr-
deten Land können Seismographen auf der
Strecke automatisch die Stromzufuhr für die
Züge unterbrechen, wenn auftretende Erdstöße
die Norm überschreiten. Andere Geräte kontrol-
lieren die Windstärke und die Niederschlags-
mengen und verringern entsprechend die Ge-
schwindigkeit der Züge oderstoppen sie. Des-
gleichen setzen bestimmte Streckensignale die
Zuggeschwindigkeit herunter, wenn der Expreß
in diesem Abschnitt zu schnell fährt. Die Zen-
trale in Tokio kennt die jeweilige Position eines
ieden auf der Strecke fahrenden Zuges und kann
dem Zugführer über Funk notwendige Weisun-
gen erteilen.

In den Ausbesserungswerken in Hamamatsu
xontrolliert ein Computer nach der Durchsicht
sämtliche elektronischen und elektrischen Ein-
richtungen — genauer gesagt, die von sechs
Zügen gleichzeitig. Es verkehren am Tag
150 Güterzüge mit einer Geschwindigkeit von
110 Stundenkilometern, ohne auf den langen
Strecken auch nur ein einziges Mal gnzuhalten.
Ihr Fahrplan wird vom Computer festgelegt. Er
stellt auch die Reihenfolge der Güterzüge auf,

litten durch Tokio rasen die Expreßzüge
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teilt den Zielbahnhöfen deren Ankunftszeit mit.
In nächster Zeit werden Computer die gesamte
Arbeit großer Bahnhöfe beaufsichtigen.
Man versucht, die Nummern der Waggons mit

Hilfe von Laserstrahlen abzulesen, eine andere
Methode sieht dabei den Einsatz von Magnet-
geräten vor. Sobald man die optimale Methode
festgestellt hat, will man eine moderne Leitzen-
trale für Güterzüge aufbauen. Der Computer
wird auch Kundenbestellungen annehmen, $pe-
zialwaggons von den nächstliegenden Stationen
anfordern und den Fahrplan so einrichten, daß
der Zug keine langen Wartezeiten hat und nie-
manden stört. Desgleichen werden automatisch
die technische Überprüfung durchgeführt, be-
schädigte Waggons aus dem Verkehr gezogen
und in die Werkstätten gefahren. Die Kontroll-
geräte führen während der Fahrt 21 verschie-
dene Messungen durch, der Rechner notiert
laufend die auf der Strecke auftretenden Schäden
und macht auf entsprechende Reparaturarbeiten
aufmerksam.
Computer sind exakt, aber herzlos. Sie kann

man nicht mit Schokolade oder Blumen beste-
chen, wenn sie mit dem Aufflackern ihrer Lämp-
chen mitteilen, daß alle Fahrkarten ausverkauft
sind. Und man kann ihnen nicht tief in die
Augen schauen und zuflüstern: Mein Schätz-
chen, vielleicht findet sich doch noch ein Plätz-
chen für mich!

Die »Großen Sechs«

Es ist üblich, daß man in Osaka folgende *
Höflichkeitsfloskel austauscht: Geht das Ge-
schäft gut? Danke, ich bin zufrieden. Osaka ist
Japans Handelsmetropole. Hier war man schon
immer der Meinung, daß Goldstücke weitaus
nützlicher sind als Buddhastatuen.

In Osaka wurde vor 38 Jahren Herr Ikuo

Kawai geboren. Sein Vater wie auch seine Brüder.
waren in der Handelsbranche tätig. Er selbst
schloß 1959 sein Wirtschaftsstudium an der Keio-
Universität in Tokio ab. Es ist in Japan gebräuch-
lich, daß die Professoren den großen Firmen
Studenten empfehlen, die sich durch besondere
Fähigkeiten und Arbeitseifer auszeichnen. Die
Lehrkräfte raten dann diesen Studenten, sich bei
einer solchen Firma zu bewerben. In Japan be-
deutet das eine Entscheidung fürs ganze Leben.
Wird ein Mitarbeiter in einer der Firmen ange-



stellt, dann bleibt er dieser gewöhnlich bis zu
seinem Rentenalter treu. Dabei kann er im Laufe
der Jahre mit einer stufenweisen Gehaltserhö-
hung rechnen, und es bedarf schon einer groben
Verfehlung. wenn er vorher entlassen wird. In
Japan ist es sogar so, daß zwei Herren, die mit-

einander Bekanntschaft schließen, zuerst den
Namen ihrer Firma und dann ihren eigenen
nennen.
Erwähnter junger Mann aus Osaka bewarb

sich also bei der großen Handelsfirma Nissho-
lwai um eine Anstellung. Er wurde angenom-
men, zeigte Begabung und gelangte nach einigen
Jahren als Direktor der technischen Beratungs-
stelle nach Warschau. Die Firma gehört zu den
»Großen Sechs« des japanischen Handels, den
sogenannten Sogo Shosha. Die deutsche Sprache
kennt keine entsprechende Bezeichnungfür diese
Art Unternehmen. Im Ministerium für Außen-
handel wurde dieser Begriff als »Vielbranchen-
firma mit Welthandelsbeziehungen« übersetzt.

Diese Firmen stellen zweifellos eine un-
gewöhnliche Erscheinung dar, und ihre Bedeu-
tung nimmtinnerhalb der Weltwirtschaft immer
mehr zu. Die sechs Giganten des japanischen
Handels wiesen 1971 einen Warenumsatz von
57 Milliarden Dollar auf. Dabei brachtensie die
Hälfte des gesamten japanischen Exports auf die
Weltmärkte und führten 40 Prozent des Imports
nach Japan ein. Worin besteht aberihre eigent-
liche Besonderheit? Ich lernte eine solche auf
meinen Reisen durch die Welt in Aktion kennen
und will versuchen, diese Frage in Verbindung
mit meinen lokalen Beobachtungen zu beantwor-
ten.
Herr Kawai beantragte also seine dienstliche

Versetzung nach Warschau und wartete auf den
Lauf der Dinge. Als erstes führte die Firma eine
Art Milieuforschung durch, sammelte Informa-
tionen über den Kandidaten und dessen Familie.
Waren diese günstig, absolvierte der Kandidat
einen psychologischen Test und anschließend
eine ärztliche Untersuchung. Als nächstes mußte
er — trotz Universitätsdiplom — eine Prüfung in
Fremdsprachen und Ökonomie bestehen undein
allgemeines Interesse für Probleme des Welt-
handels verraten.

Der knapp über zwanzig Jahre alte Jüngling
wurde zunächst der sehr wichtigen Abteilung für
internationale Verbindungen zugeteilt, um an-
schließend alle anderen Abteilungen ken-
nenzulernen. Als das alles absolviert war, zog ein

weiteres Mitglied der großen japanischen Han-
delsfirma in die weite Welt.

Neunzig Prozent des männlichen Personals —
die Frauen sind überwiegend in den Sekretaria-
ten und technischen Abteilungen beschäftigt —
besitzen das Abschlußzeugnis einer Hochschule.
Doch es zählt nicht nur die Qualifikation, das
größte Unterpfand der Firma besteht in der
Loyalität und Treue ihrer Mitarbeiter — sagendie
Japaner.

1963 stieg der junge Mitarbeiter der Firma
»Nissho-Iwai« in Sydney auf dem internationa-
len Flugplatz »Kingsford Smith« aus der Ma-
schine undhielt sich ein halbes Jahr in Australien
auf. Ein Jahr später tauchte er im Nahen Osten
auf, beehrte anschließend Moskau, um zwei
Jahre lang die Handelsbedingungen mit den ost-
europäischen Ländern zu studieren. Es folgten
Jahre in Österreich, der DDR und Jugoslawien.
1972 fand er sich dann auf dem Direktorenstuhl
der Filiale in" Warschau wieder, wo er von dem
26jährigen Herrn Kazuaki Funaba und polni-
schem Personal unterstützt wurde.

1966 heiratete Herr Kawai, worauf seine
Gattin. Frau Toshiko, wie alle anderen Ehe-
frauen von Mitarbeitern großer japanischer
Handelsfirmen, die ihre Männer ins Ausland
begleiten. einen speziellen Umschulungskurs
absolvieren mußte.

Die Schule der Ehefrauen

Sie dauert mehrere Wochen, manchmal auch
Monate, und das Programm umfaßt »das Erler-
nen von fremden Lebensweisen«, abermals japa-
nischer Allgemeinplatz, ein undurchsichtiges
Geheimnis des Ostens. Wie ich hörte, geht es
dabei vor allem darum, den jungen Japanerinnen
die guten Manieren abzugewöhnen und sie auf
das Eindringen in die Welt der »barbarischen
Sitten« vorzubereiten.

Die japanischen Ehefrauen bleiben gewöhn-
lich zu Hause, wenn ihre Männer in Restaurants
verschiedene Handelstransaktionen abwickeln.
Übrigens, die Europäer und Amerikaner dis-
kutieren über Geschäfte meist auch nur unter
Männern. Wenn jedoch die Einladung so aus-
gesprochen wird, daß die Abwesenheit der
mandeläugigen Gattin als Beleidigung aufgefaßt

Geschäftszentrum in Tokio

140

 



 

 

 
141



werden könnte, muß maneiner solchen Situation
gewachsen sein. Die Vorbereitungskurse sehen
solche Eventualitäten vor und führen ent-
sprechende Schulungen durch. Es geht darum,
daß die junge Frau vor Erstaunen nicht ohn-
mächtig wird. wenn ihr Mann und Herrschersie
in der Tür vorläßt oder ihr gar in der Garderobe
den Mantel reicht. Die Völker der »langnäsigen
Barbaren«, die außerhalb des kaiserlichen Wir-
kungsbereiches leben, haben ihre eigenen Ge-
setze, denen man sich — leider — anpassen muß.

In Warschau: befinden sich zur Zeit etwa
250 Japaner, Geschäftsleute, Diplomaten, Stu-
denten. Die Managerfechten untereinander ver-
bissene Konkurrenzkämpfe aus, um unter den
Flaggen ihrer Konzerne den Markt zu erobern.
Sie treffen sich regelmäßig in ihren Klubs, tau-
schen Verbeugungen und Lächeln aus. Ihre
Gattinnen dagegen sind im »Weichsel-Klub« or-
ganisiert. wo sie bei einer Tasse Tee über Pro-

bleme der Kindererziehung und des Haushalts
sprechen: wie man Speisen des Weichsellandes
durch den Zusatz von Sojasauce, der besten
Sauce der Welt, verfeinern kann; wie man mit
Kenntnis einiger polnischer Wörter der Haus-
hilfe oder dem Kindermädchen Sonderwünsche
erklaren kann; wie man in den Läden erworbene
Kleinigkeiten durch geschmackvolle Verpackung
in Seidenpapier und bunte Bänder in reizvolle
Geschenke und Erinnerungen verwandeln kann.
So viele Dinge, so viele Probleme.

Im 24. Stockwerk
eines Warschauer Hochhauses

Hier befindet sich das Büro der Sogo-Shosha-
Vertretung für die VR Polen, hier haben die ja-
panischen Herren und ihre polnischen Mitarbei-
ter alle Hände voll zu tun. Der Direktor, Herr
Kiyoshi Watanabe, war bei unserer Besprechung
zwar mit seinem Körper dabei, doch sein Geist
schien abwesend, mit seinen Kontrahenten zu
verhandeln, die Ergebnisse an die Zentrale in
Japan zu melden. Es war nämlich so, daß wäh-
rend unseres Gespräches aus dem Nebenzimmer
ein ununterbrochenes und dem Ohr des Ge-
schäftsmannes beraus angenehmes Raunen,
Klappern und Ticken ertönte: Das technisch
hochmoderne Kommunikationssystem lief. auf
vollen Touren. Das Telefonkabel verband das
Warschauer Büro direkt mit London, von wo aus

alle Fragen des Herrn Watanabe und seiner
Mitarbeiter zum Himmel, zum Nachrich-
tensatelliten, gesandt wurden. Dieser nahm die
Meldungen auf und schickte sie wieder auf die
Erde zurück, nach Tokio oder Osaka, und das
nicht älein in die Zentrale von »Nissho-Iwaik,
sondern sogleich auf den Schreibtisch des kom-
petenten Mitarbeiters. Herr Kohai Yoshino, ver-
antwortlich für Maschinenbauindustrie in der
Warschauer Filiale, führte mich in die Geheim-
nisse von »Nicomex«, des Kommunikations-
systems der Firma, ein. Da war erstens ein Kode-
Büchlein, sozusagen ein Wörterbuch, das die
Verständigung zwischen Mensch und Computer
ermöglichte. Der Computer aber befand sich im
ständigen Einsatz, um die Nachrichten aus dem
Warschauer Hochhaus fast über ganz Europa
hinweg und über den Kosmos direkt auf den
Schreibtisch in Tokio oder Osaka zu befördern.
Wenn also WAWZZ oder Warschau Preise und
Lieferungstermine bestimmter hochempfind-
licher wissensthaftlicher Geräte erfahren wollte,
richtete Herr Yoshino seine Fragen an OSAXB
und wußte, daß sein Problem zwei Minuten
später in der Zentrale des Stammhauses in
Osaka, in der Abteilung für Laborindustrie, pein-
lichst genau erledigt wurde!

Die Delegierung
von Herrn Kohei Yoshino

Als Herr Kohei Yoshino erfuhr, daß er nach
Polen delegiert sei, begab er sich nach dem
Dienst in die nächste Buchhandlung. Er stammte
aus Kobe, hatte dort Chemie studiert und dann
vor dem Antlitz ehrenwerter Herren gestanden,
die mit abgezirkelten Worten bemüht waren, die
Persönlichkeit des Kandidaten zu ergründen.
Nein, ein. Diplom allein genügte noch nicht. Es
stimmte zwar, daß die Kaufmannstraditionen
der Familie für den jungen Mannsprachen, doch
Shogo Shosha wählte die Mitarbeiter nach eige-
nen Kriterien aus. Der Auslandsaufenthalt be-
deutete einen weiteren Schritt in der Karriere des
jungen Japaners. Er wollte vor allem etwas über
die Kultur jener Leute wissen, mit denen er ar-
beiten sollte. Der Buchhändler verkaufte ihm,
was gerade am Lager war: »Quo Vadis?« von
Sienkiewicz, die Biographie von Madame Curie
sowie 40 polnische Volkslieder in japanischer
Übersetzung. Dann kaufte er noch ein paarpol-
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nische Langspielplatten mit zwar original pol-
nischer Musik, jedoch japanischem Text.

Nachdem sich Herr Yoshino an die War-
schauer Verhältnisse gewöhnthatte,ließ er seine
Frau Hiroto mit dem Töchterchen Mariko nach-
kommen. Die Kleine schnappte bald — wie alle
Kinder der Welt — eine Reihe polnischer Wörter
auf und verständigte sich mühelos mit ihren
polnischen Spielgefährten. Der Sohn der Familie
Yoshino wurde bereits in Polen geboren.

Herr Yoshino nannte ohne Schwierigkeiten
alle polnischen Speisen, die die Familie in
Warschau bevorzugte. Kulinarische Entdeckun-
gen sind immer erwähnenswert, und seiner
Meinung nach erinnert das Gericht »saure
Flecke« an japanische Pastetchen, die in seiner
Heimat von Ausländern als Spezialität gelobt
werden.
Nach dieser lukullischen Abschweifung

wandte er sich wieder den Dingen zu, die bis in
den Kosmos reichten, also den schnellen Ver-
ständigungsmöglichkeiten zwischen der Zentrale
und den auf dem ganzen Planeten zerstreuten
Sogo-Shosha-Filialen.

Tokio und Osaka — der Handelsgigant besitzt
ın beiden Städten »Hauptquartiere« — stehen mit
ihren Vertretungen in ständiger Verbindung.
Etwa hundert Außenstellen sind auf allen Kon-
tinenten der Erde verstreut. Blitzschnelle direkte
Verbindungen zwischen ihnen werden ermög-
Iıcht. Herr Watanabe konnte beispielsweise in
wenigen Minuten von seinem Kollegen aus Kota
Kinabalu in Sabah auf Borneo erfahren, wie es
ım den aktuellen Preis von EdeMölzern bestellt
war. Der Computer entzifferte die Telexadresse
und sandte das Schreiben in gewünschter Rich-
zung weiter. Es folgte auf gleichem Wege die
Antwort. »Sicher sehr teuer, nicht wahr, Herr
Watanabe ?«
»]a, ja«, seufzte mein Gesprächspartner, »aber

was soll man machen, es muß sein !«
Somit ist ein altes japanisches Sprichwort

Wirklichkeit geworden:
Edokko wa ki ga hayia — Die Einwohner von

Zdo sind fix im Denken.
Edo ist der alte Name von Tokio. Ich warin

"apan immer von dem »traditionellen Modernen«
„berrascht. Von den alten Weisheiten ist wohl
zur eine in Vergessenheit geraten: Der Kauf-
mann besitzt keinen genealogischen Stanftmbaum
mehr. Denn jene, die sich zu Feudalzeiten auf
ser untersten hierarchischen Stufe befanden,
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wurden später zur Avantgarde des Fortschritts.
Sie hatten kein einfaches Leben. Es wurde ihnen
nichts ..geschenkt.

Madein Japan

Viele Jahre genügte ein japanisches Etikett, um
den Verdacht zu wecken, die Ware könnte —
wenn auch bei niedrigem Preis — von minder-
wertiger Qualität sein. Der Begriff »japanisches
Produkt« war mit der Vorstellung einer minder-
wertigen, nur kurz haltbaren Ware verbunden.
Ein Kilogramm japanischer Uhren kostete kaum
ein paar Dollar, doch diese Zeitmesser funk-
tionierten nur wenige Tage. Es war nicht leicht,
das Mal des Unsoliden zu tilgen, viele Pro-
duzenten von Industriewaren höchster Qualität
bemühten sich jahrelang darum.
Anfangs sah es nicht so aus, als wollte sich

auch Japan in die Umarmung des technischen
Fortschrittes stürzen. Im gewissen Sinne wirkte
und wirkt auch heute noch die japanische Tra-
dition der gesellschaftlichen Beziehungen, die so
gar nicht zur Epoche der Computer paßt. Ich
überzeugte mich am eigenen Leibe davon, daß
man in der japanischen Tradition der gesell-
schaftlichen Beziehungen, die so gar nicht zur
Epoche der Computer paßt. Ich überzeugte mich
am eigenen Leibe davon, daß man in der japa-
nischen Handelswelt ohne ein besonderes Emp-
fehlungsschreiben absolut keinen Erfolg hat.
Doch es genügen ein paar in aller Eile auf eine
Visitenkarte hingekritzelte Worte — es kann aber
auch eine wortreiche, auf Büttenpapier verfaßte
Empfehlung sein —, um sofort Erfolg zu erzielen.
Eine solche Befürwortung ist sehr ernst zu neh-
men, stellt sie doch ein weiteres Glied in der
komplizierten Kette der gegenseitigen Verpflich-
tungen dar. Der Absender bürgt für die empfoh-
lene Person, und der Empfänger verlöre sein

gesicht, wollte er sich nicht für die Person mit
dem Empfehlungsschreiben einsetzen.
Mit dem Vordringen zu einer hochgestellten

Persönlichkeit ist natürlich nur der erste Schritt
eines langen Weges getan. Danach beginnendie
Schwierigkeiten der Verhandlungen, die ein
Fachmannder japanischen Verhältnisse mit der
Kunst des Eislaufes auf einer dünnen Eisdecke
verglich. Der Eisläufer nähert sich seinem Ziel
nämlich nicht in einer geraden Linie, sondern in
eleganten Bogen und verlagert dabei sein Kör-

m.



pergewicht von der einen Seite auf die andere,
ohne anzuhalten. Diese spezifische Technik
wird auch deshalb angewandt. weil die japani-
sche Sprache die eindeutigen Begriffe »ja« und
»nein« nicht kennt. Es bestehen nur diesbezüg-
liche subtile Andeutungen, die ein Ausländer
wohlnie richtig begreifen wird.

Ein Japaner beispielsweise ist gar nicht darauf
erpicht, das letzte Wort zu sagen. Die japa-
nischen Gastgeber sitzen ihren Gästen höflich
gegenüber, hören ihnen aufmerksam zu undlas-
sen sie ruhig sprechen. Nur ein ungebildeter
Grobian wird den Gast unterbrechen! Die Japa-
ner jedenfalls scheinen entzückt über die Aus-
führungen, nicken mit den Köpfen, was aber
nicht heißt, das sie mit dem, was gesagt wird,
einverstanden sind.

Ein uralter Brauch gebietet, die Rede des an-
deren geduldig anzuhören und zu hoffen, als
nächster ebenfalls angehört zu werden. Eine
heftige Diskussion ziemt gebildeten Menschen
nicht. Jeder nimmt die Stimme der Reihe nach
ein. Kommtes endlich zu einer Einigung, dannist
der Vertrag wahrhaft ehrlich und keine »Pflicht«
oder »Aufgabe«. Worte gelten hier mehrals die
schriftliche Vereinbarung. Der Japaner hält den
Vertrag nur für einen Fetzen Papier, wogegen er

‚den menschlichen Beziehungen größten Wert
beimißt. Wer gegen diese Beziehungen verstößt,
den erwartet Schmach und Schande, die sich von
dem Schuldigen auf dessen Namen, Familie und
manchmal sogar auf die nächsten Generationen
übertragen. Eine gewiß viel empfindlichere
Strafe als sie die Gesetze der anderen Völker
kennen.
Mit den elementarsten Grundsätzen des guten

Benehmens vertraut gemacht, wollen wir uns
jetzt in die Zentrale von Sogo Shosha begeben.
Ich besuchte sie in Tokio und Osaka. In diesen
Zentralen geht das Licht nie aus. Irgendwo in
der Welt ist immereine Vertretung der Firma in
Aktion. Vor den Eingängenin-die verglasten und
klimatisierten Räume mit den Präzisionsappara-
ten stehen in Reih und Glied Schuhe wie vor dem
Eingang in eine japanische Wohnung oderin
einen Tempel. Kontrolliert werden Temperatur
und Luftfeuchtigkeit, man sorgt dafür, daß die
Luft staubfrei bleibt, um die Geräte nicht zu
gefährden.
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Informationsfluß

Einem hurtigen Bach gleich fließen aus aller
Winkeln der Welt Informationen nach Japan
über Börsenkurse, über statistische Daten, über
Angeböete und Nachfragen, über Ereignisse, über
alles, was das Handelspotential der Firma be-
einflussen könnte. Diese besitzt in Osaka ein
eigenes Institut, in dem die Mitarbeiter in der
Bedienung von Computern geschult werden. Es
genügt nämlich nicht, so sagte man mir ir
Osaka, Informationen zu gewinnen, man mul‘
sich diese auch merken können und zur Hand
haben. wenn mansie braucht.In der Tat, da gibt
es tatsächlich einiges zu merken. Nur diese eine
Sogo-Shosha-Filiale empfängt und sendet täglich
über hunderttausend Telegramme ab! Außerdem
müssen diese Informationen den Vertretern in
Warschau oder Washington nach Bedarf zugän-
gig gemacht werden. »Wir zerbrechen uns nicht
vorzeitig die Köpfe darüber, was sein könnte.
wenn etwas “Besonderes einträte. Diese Dinge
überlassen wir den Historikern«, sagen die
Herren Großhändler von Nissho-Iwai.
Wenn in Warschau Arbeitsschluß ist und eine

weitere Informationssendung über Satellit nach
Tokio geht. schläft Herr Mamoru Kasai, ein
junger Mitarbeiter der Abteilung »Ost-West«
dieser Firma, schon in seinem kleinen japa-
nischen Häuschen. Er befindet sich erst am
Anfang des weiten Weges, auf dem sein älterer
Kollege im Warschauer Büro schon vorangekom-
men ist. Mamoru Kasai studierte an der Uni-
versität in Osaka Slawistik. Der Handelsgigant
Sogo Shoshastellt Spezialisten der verschieden-
sten Gebiete ein. Mamoru Kasai sieht sein
Häuschen vom Herbst bis zum Frühjahr nur im
Dunkeln. Es ist Nacht, wenn er aufbricht, und es
ist Nacht, wenn er heimkehrt. Fast zwei $tun-
den fährt er in einer überfüllten Stadtbahn zur
Arbeitsstelle. Am Sonntag, wenner endlich
etwas Ruhe hat, sitzt er in der Nähe seines
Hauses an einem kleinen Teich und angelt.
Mamoru Kasaiist immerfreundlich und höflich,
ein heller Kopf, der auch kompliziertere -Pro-
bleme im Nu erfaßt.

Als er erfuhr, daß ich mit dem Präsidenten der
Firma sprechen sollte, begleitete er mich in das
Stockwerk. in dem sich die Büros des »Generals«
befinden. Er blieb im Foyer stehen und wartete,

In der Innenstadt der japanischen Metropole
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bis ich das Gespräch mit seinem obersten Chef
beendet hatte. Dieser junge Mannverriet ganz
ausgezeichnete Manieren, sprach sogar Polnisch
— er hielt sich nach seinem Studium einige Zeit
in der VR Polen auf — und hätte dem Reporter
beim Gespräch mit dem Präsidenten sehr nützen
können. Doch er zog es vor, die Regeln der.
Hierarchie zu achten und sich nicht den Zorn
des Vorgesetzten zuzuziehen.

Präsident Yoshio Tsuji zeigte mir ein paaralte
japanische Stiche, aber auch Großaufnahmen
der Mondoberfläche. Lächelnd meinte er: »Nein,
auf dem Mond haben wir noch keinen Vertreter.
Noch nicht!«

Ich fragte ihn nach den Kompetenzbereichen.
Bei Transaktionen bis zu 50000 Dollar entschied
der Abteilungsleiter, bis zu einer Million Dollar
— ein Mitglied des Direktorenrates und noch
höher — nur noch der Präsident. Es war fest-
gelegt. daß bei Anfragen mit dem Vermerk »Sehr
eilig!« die Anwort aus Tokio binneneiner Stunde
erfolgen mußte. Dabei war zu berücksichtigen:
Wenn die Menschen in Warschau ihre Arbeit
beendeten, war esin Tokio längst Mitternacht.

Es geht nicht um Worte

Mir fiel das nervöse Raunen der Anwesenden
auf. Der Dolmetscher neigte sich zu mir: »Der
Herr Präsident versteht die Frage des ehren-
werten ausländischen Gastes nicht.« Ich wollte
sie wiederholen, doch der leicht ungeduldige
Gastgeber unterbrach mich mitten im Satz:
Nein. es ginge nicht um Worte. Er verstünde die
Worte, wüßte aber nicht, welchen Sinn sie
haben. Die Sache war doch ganz klar. Wenn also
um zwei Uhr morgenseine eilige Frage eintraf,
die einer sofortigen Entscheidung bedurfte, dann
schickte der diensthabende Verantwortliche
einen Wagen nach dem kompetenten Direktor
und holte ihn aus dem Bett. Kurz darauf erschien
dieser im Büro und sorgte dafür, daß die Kon-
kurrenz nicht zuvorkam. Ganz klar, nicht wahr!
Deshalb versteht der Herr Präsident auch den
Sinn der Frage nicht.

Ich wollte wissen, was die billigste und wasdie
teuerste Ware der Firma sei. Einen Augenblick
Überlegung. Die Firma verfügt über eine Waren-
liste von etwa zehntausend Positionen. Am bil-
ligsten sind wohl Sicherheitsnadeln, ein paar
Yen das Kilo. aber sie verfügt auch über den

ausschließlichen Verkauf der Boeing-Produktein
Japan. Ein Jumbo-Jet, Modell 747, kostet etwa
27 Millionen Dollar.

Herr Yoshio Tsuji meinte: »Man kann die
Sogo Shosha im gewissen Sinn mit einer Staats-
regierung vergleichen. Die Transaktionen eines
solchen Konzerns haben Einfluß auf die Existenz
Tausender kleinerer Firmen, auf das Leben von
Millionen Japanern, ja auf die Entwicklung des
gesamten Welthandels. Man muß also die Ten-
denzen von Wirtschaft und Politik sehr auf-
merksam verfolgen, möglichst viele Informatio-
nen sammeln, auswerten und Interessenten an-
bieten. Eine ganze »Armee« von Arbeitern lenken,
sich um Kredite kümmern, für eine rationelle
Ausweitung von Handel und Industrie sorgen,
ein Absinken der Angebote verhüten, Gewinne
umsetzen. Und im Gegensatz zu einer staat-
lichen Regierung besitzen die Sogo Shosha keine
formale Macht und können auch keine Steuern
erheben, um neue Projekte zu finanzieren.
Wer mit japanischen Handelsproblemennicht

persönlich verbunden ist, der macht sich keine
Vorstellung, wie hartnäckig hier der Kon-
kurrenzkampf geführt wird. Ganz besonders
kraß tritt er bei den Sogo Shosha auf, wo die
Rivalität kaum Grenzen kennt. Daher auch
dieses so überaus teure Kommunikationssystem,
daher der Geiz mit jeder Minute. Wenn ich im
folgenden auch einiges vereinfache, so sieht eine
typische Transaktion, in wenigen Sätzen erläu-
tert, SO aus:
Der Vertreter in Singapurteilt der Direktion

in Tokio mit, daß man in seinem Wirkungsgebiet
einen größeren Posten Eier an eine neu gegrün-

dete Lebensmittelfabrik verkaufen könnte. Dar-
auf sucht der Computer in Tokio in seinem
Metallgedächtnis nach entsprechenden Angebo-
ten und findet auch eines aus Warschau mit der
entsprechenden Menge tiefgefrorener Eier. In
den nächsten Minuten wird in Warschau nach
dem Stand der Dinge angefragt. Warschauteilt
Möglichkeit, Zustelltermine und Preise mit. Es
folgt die japanische Antwort nach Singapur. Mit
anderen Worten: Die Japaner verkaufen, wassie
selbst nicht besitzen, was ihnen aber in der
weiten Welt aufgefallen ist. Dabei kennen sie
kein zu kleines und kein zu großes Geschäft. Und
wenn man den Versandkatalog mit Bedingungen
und Preisen betrachtet, dann ist man von der
Vielzahl der Waren, die diese Firma anbietet,
richtig betäubt: Schiffe, Autos, Atomkraftwerke,
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Stahl- und Eisenwerke, Papier- und Zement-
fabriken, Hafen- und Schiffskräne, Eisenbahn-
waggons, Computer, Wolle, Erdöl, Kohle,
Eisenerze, Holz, Speiseöl, Viehfutter, Fische,
Kunstfaser und Arzneimittel.

Weltweite Handelsbeziehungen

Nach der Entwicklung der Firma Nissho-Iwaiin
len letzten Jahren gefragt, antwortete der
Zomputer ohne zu stocken. Da wurde eine
5pezialvertretung für den Handel mit China
gegründet, der Bau eines Hafenbeckensfür den
Zuckertransport auf den Philippinen finanziert,
da wurden E-Loks nach dem Kongo geliefert,
Waggons nach Kolumbien, Speiseeismaschinen
aus Italien nach Japan, da wurde eine
Hängebrücke nach Hongkong verkauft und in
72 Stunden montiert, Baumaterial nach Spanien
vermittelt, wurden ganze Kohlenbergwerke, ein-
schließlich der Technologie, nach Zairegeliefert.
Taiwan kaufte von der Firma ein Handelsschiff,
Bangladesh erwarb über die Firma Zucker aus
Frankreich, die Firma gewann das Monopol für
den Verkauf australischer Schamottziegel nach
Japan, Nigeria erhielt Telefonkabel, nach den
USA wurde ein Flugzeug amerikanischer Pro-
duktion verkauft. Australien erwarb ein ge-
brauchtes Flugzeug holländischer Herkunft, man
schloß einen Liefervertrag von französischen
Vitamin-E-Präparaten nach den USA, obgleich
auch Japan dieses Vitamin produzierte. Im
Handel — so sagte man jedoch im Nissho-Iwai-
Konzern — gibt es keine Sentimentalitäten, die
Franzosen boten bessere Bedingungen. In
Moskau wurden für 4,5 Millionen Dollar ver-
schiedene Lizenzen erworben, und Präsident
Tsuji war vor kurzem mit 20 leitenden Mit-
arbeitern und Vertretern von 13 befreundeten
Fırmen in die UdSSR geflogen, um über eine
:echnische Zusammenarbeit zu verhandeln. Die
Fırma gewann das Monopolfür den Verkauf von
Sondertextilien, die in Japan mit tschechoslowa-
sıschen Maschinen hergestellt wurden und für
die sich Schweden und die BRD interessierten.
Nach Hongkong verkaufte die Firma für
200000 Dollar polnisches Rapsöl.

Es stimmte, Nissho-Iwai handele mit allem
und mit jedem in der ganzen Welt. Brauchte
seispielsweise Bolivien westdeutsche Werkzeug-
maschinen, hatte aber keine entsprechenden

Valuta, um diese zu erwerben, dann verkaufte
die $Sogo Shoshaerst einmal bolivianischen Pfef-
fer nach Norwegen, um für die erhaltenen
Kronen nach der Bundesrepublik Deutschland
Tran zu liefern. Auf diese Weise hatte man nun
das notwendige westdeutsche Geld für die Werk-
zeugmaschinen, womit der Handel aber noch
nicht abgeschlossen war. In Wirklichkeit fing er
jetzt erst an. Die bolivianische Firmaerhielt nun
das Angebot der Lieferung von Ersatzteilen und
dann die Information, daß die alten Werkzeug-
maschinen am besten nach Sambia verkauft
werden könnten. Zugleich wurde natürlich auch
die Lieferung von Rohstoffen zur Bearbeitung
auf den Werkzeugmaschinen vorgeschlagen, und
auch, daß man bereit war, sich in der Welt nach
entsprechenden Absatzmärkten umzusehen.

Die Sogo Shosha begnügensich miteiner rela-
tiv geringen Provision. Verbieten Gesetze eines
Landes ausländischen Firmen Vermittlungs-
gebühren zu zahlen, dann nehmensie die Provi-
sion von den Partnern, die nicht durch solche
Vorschriften betroffen sind. Das Ungewöhn-
liche einer derartigen Firma besteht darin, daß
sie die Funktionen eines Handelsattaches, Ban-
kiers und Spediteurs in sich vereinigt, daß sie die
Waren versichert, für die Zollabfertigung sorgt,
das Risiko des Wechselkurses auf dem Geld-
markt auf sich nimmt, Kredite gewährt und noch
viele andere Dienste leistet. Die »Großen Japa-
nischen Sechs« weisen 14 Cent Verdienst bei
einem Warenumsatz von 100 Dollar auf — ein
sogar bei großen Selbstbedienungsläden magerer
Profit. Doch diese Firmen leben von Riesenum-
sätzen.

Ihre Tätigkeit konzentriert sich vor allem auf
die Suche nach Rohstoffen für die ewig hungrige
japanische Industrie. Als sich die Inselbewohner
nach Jahrhunderten Dornröschenschlaf der
Weltwirtschaft anschlossen, waren diese Firmen
bemüht, zwischen ihren Landsleuten und den
verhaßten Ausländern Handelsbeziehungen
herzustellen. Japan besitzt keine nennenswerten
Rohstoffvorräte, deshalb suchen diese Firmen
nach geeigneten Anlagemöglichkeiten für das
japanische Kapital. Und hier noch eine inter-
essante Erscheinung: Man bemüht sich nicht
vorrangig darum, Rohstoffe aufzukaufen, son-
dern vielversprechende Bergwerke oder Plan-
tagen auszubauen und dabei das Vorrecht auf
den späteren Ankauf der gewonnenen Rohstoffe
zu erwerben. Mit Eifer, welcher die meisten Ja-
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paner auszeichnet, penetrieren sie vor allem ir.
Australien. Es scheint ihnen ein gelobtes Land —
viele Rohstoffe, wenig Menschen.

Eine Sogo-Shosha-Filiale handelte seit vielen
Jahren mit Wolle. Sie besaß auch einen ständigen
Vertreter in Melbourne, der die Zentrale ir
Tokio auf die mit wechselndem Glück durch-
geführte Suche nach Eisenerz im Gebiet von
Hamersby aufmerksam machte. Ob er ein Fach-
mann im Bergbau war? Nein, der Mann hatte
keine Ahnung davon, aber man hatte ihm schon
immer eingehämmert, daß jedes Geschäft, das
Gewinn bringt, gutsei.
Und so schickte die mit Wolle handelnde

Firma auf seine Nachricht hin einen erfahrenen
Geologen nach Australien. Ein Australier, der an
der Expedition teilnahm, erzählte: »Wir waren
kaum gelandet, als der Japaner auch schonals
erster aus dem Flugzeug sprang, das uns wieder
nach Perth gebracht hatte. Und während wir.
halbtot vor Müdigkeit, ins Hotel schlafen gingen.
setzte er sich an den Tisch und schrieb an seine
Firma einen Bericht über seine Beobachtungen.
Und während die Konkurrenz noch schlum-
merte, befand sich Tokio längst im Besitz des
Telegramms mit der gewünschten Nachricht.«

In Sydney befindet sich neben dem Martin-
Platz die Vertretung der Nissho-lwai-Firma.
Und auch hier das gleiche Geklapper der Fern-
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schreiber, das gleiche geschäftige Treiben. »Wir
werden auch damit fertigs, sagen die japa-
nischen Geschäftsleute, die auf dem austra-
lischen Kontinent beschäftigt sind. Die Japaner
haben die australischen Lager mit den Roh-
wollevorräten buchstäblich leergefegt und den
Preis zu Rekordhöhen steigen lassen. Die japa-
nischen Fachleute meinen: »Wir bevorzugen
Naturwolle. Die Kunstfaserindustrie entwickelt
sich nicht, weil Wolle teuer ist, sondern vielmehr
deshalb, weil wir sie nicht in gewünschten
Mengen kaufen können.«

Japanischer Aufkauf

Die Japaner sind dabei, im Staate Queensland an
der Goldküste die Parzellen aufzukaufen. Die
Käufer sind stets in Eile. Sie erscheinen am
Sonnabend, unterschreiben am Sonntag den
Kaufvertrag und fliegen abends wieder nach
Japan zurück, um am Montag wie gewohnt im
Büro zu erscheinen.

Australien ist aber nur eines der Länder, in
denen sich der Handelsgigant engagiert. Die
Firma stellt Telefonkabel in Malaysia her, Un-
terwäsche in Tansania, Wellblech an der Elfen-
beinküste, Regenschirme in Singapur, sie besitzt
eigene Schiffsreedereien in Brasilien und Säge-
werke auf Neuguinea. Es setzt auch niemanden
mehr in Erstaunen, wenn es heißt, daß sie nur
noch im Handelsregister als japanische Firmen
bezeichnet werden, in Wirklishkeit aber schon
lange ein Weltkonzern sind.

Die japanischen Großhändler sind sehr ehr-
geizig; ihr Reingewinn betrug 1975 66 Millionen
Dollar. Sie bauen in Osaka ein Geschäftshaus
mit 21 Stockwerken und ein ähnliches in Tokio.
Ihre Rolle nimmt im Welthandel immer mehr zu,
und amerikanische Großfirmen haben ihnen in
letzter Zeit immer häufiger den Verkauf ihrer
Produkte übertragen, in der Überzeugung, daß
die japanischen Kaufleute, wie sonst niemand,
bis in die entlegensten Winkel der Welt vor-
dringen.
Man wird es in Zukunft lernen müssen, mit

diesen Firmen Handelsgeschäfte abzuschließen.
Mister W.M. Morgan, Direktor eines großen
australischen Bergwerkes, der in bezug auf den
Handel mit Sogo Shosha langjährige Erfahrun-
zen besitzt, ist der Meinung, man müßte die
Mentalität der japanischen Kaufleute kennen, um
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nicht in die Situation eines Sportlers zu geraten,
der das Spielfeld betritt und dabei merkt, daß
man hier Rugby und nicht Fußball spielt.
»Es ist ganz natürlich«, sagte der Autralier,

»daß die einzelnen Länder und Völker nachihren
eigenen Gesetzen und ästhetischen Regeln leben.
Man könnte dies mit der Straßenverkehrsord-
nung vergleichen. In manchen Ländern fährt
man auf der rechten, in anderen auf der linken
Seite. Die Regeln sind beide gut, können aber
nicht gleichzeitig in einem Land angewandt
werden. Fährt man also zu Verhandlungenit ein
fremdes Land, dann muß mandiehier geltenden
Spielregeln kennen.
Was vor allem geübt werden muß,ist Geduld.

Verhandlungen mit Japanern können sehr zäh-
flüssig sein. Sie lassen sich in ihren Entschlüssen
meist von den Aussagen verschiedener Experten
leiten, die traditionsgemäß nicht zu umgehen
sind. Vor allem aber sind die Japaner bemüht,
ihre Partner und deren Eigenschaften genau
kennenzulernen. Vorher ist an Verhandlungen
überhaupt nicht zu denken. Man sollte deshalb
nie die Zusammensetzung von Delegationen

verändern, weil die japanischen Kollegen sonst
wieder mit einer neuen Sondierung ihrer Kontra-
henten beginnen. Desgleichen darf nie Ungeduld
verraten werden, von den Japanern würdees als
Beleidigung aufgefaßt werden, und sie würden
daraufhin ostentativ Verhandlungen abbre-
chen.«

Brücke in Okinawa

Etwa zwei Kilometer östlich von Naha, der
Hauptstadt der Insel Okinawa, erhebtsich eine
Stahlbrücke über dem Fluß Kokuba. Äußerlich
eine Brücke wie viele.. Viele Jahrzehnte zuvor
hatte an dieser Stelle eine alte Steinbrücke die
beiden Ufer des Flusses verbunden, war aber
dann während der verbissenen Kämpfe im
zweiten Weltkrieg in Staub und Trümmerzer-
fallen. Eine Brücke mit einer hochdramatischen
Vergangenheit.

Einst, vor 450 Jahren, befand sich an dieser
Stelle eine hölzerne Brücke, die einzige Verbin-
dung zwischen beiden Ufern, und das über zwei-
hundert Jahre. Der Fluß ist an dieser Stelle breit,
sein Bett sumpfig. Das unter großen Mühen
herbeigeschaffte Baumaterial versank im grund-
losen Morast, man mühte sich umsonst, das
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Fundament für die Brückenpfeiler zu errichten.
Die verzweifelten Baumeister erschienen am
Hof des Monarchen, warfen sich ihm bäuchlings
zu Füßen, berichteten mit weinerlicher Stimme
über die Ursache ihres Mißgeschickes und fleh-
ten um Gnade. Nein, es gab keine Gnade. Der
Standort der Brücke befand sich an einem stra-
tegisch wichtigen Punkt. Deshalb befahl der
Monarch, die Brücke um jeden Preis zu bauen.
Der Preis war in der Tat sehr hoch. Man holte
neuntausend Maurer und Handwerker heran und
setzte außerdem dreiundachtzigtausend Bauern
ein, die beim Brückenbau heifen sollten. Und so
entstand die 110 Meter lange Brücke, ein wahres
Wunder der Architektur.

Siebenhaar-Schöne

Nach uraltem Brauch wurde ein junges, schönes
Mädchen in einen der Brückenpfeiler ein-
gemauert, um somit die Brücke vor dem Zorn der
Götter zu schützen. Eine Legende von der Insel
Riukiu berichtet, das Haar der Schönen habe in
sieben verschiedenen Farben geglänzt.

Die Tragödie des Mädchens ist im Volksepos
»Der Bau von Madan Bashi« verewigt, das ich in
einem kleinen überfüllten Theater in der Vor-
stadt von Nahasah. Die Volksdichter ergänzten
in dem Stück das nüchterne historische Ereignis
durch eine tragische Liebesgeschichte. Danach
sollte das unglückliche Opfer eine Tochter be-
sessen haben, die sich später»in den Sohn des
Kaisers verliebte. Eine in allen Gegenden der
Erde bekannte Geschichte von der Liebe zwi-
schen einem reichen Prinzen und einem armen
Mädchen aus dem Volke.
Wer aber war das Opfer? Woher stammte das

langhaarige blonde Mädchen, wo doch alle Mäd-
chen der Insel schwarzes Haar besaßen?: Han-
delte es sich vielleicht um die Tochter eines
holländischen Kapitäns, den ein Sturm zu dieser
Insel verschlagen hatte? Warsie eine Gefangene
oder ein freier Mensch? Warum wurde geradesie
dazu verurteilt, bei lebendigem Leibe ein-
gemauert zu werden, um die Götter gnädig zu
stimmen und den Bau der Brücke nicht zu ver-
hindern? So viele Fragen, so viele Geheimnisse.

Brücken spielen in der Geschichte #on Riukiu

Traditionen werden in Japan sehr gepflegt —
Laternenfest

überhaupt eine wichtige Rolle. So fiel beispiels-
weise die alte Brücke bei Kadene dem »eisernen
Taifun«e zum Opfer. Die Einwohner von
Okinawa, die diesen Taifun überlebten, denken
heute noch mit Grauen an den gewaltigen An-
griff der amerikanischen Luftwaffe und Kriegs-
flotte zurück. Als die Geschütze nach 82 Kampf-
tagen endlich schwiegen, waren bei der Schlacht
auf der Insel 12000 Amerikaner. 100000 Sol-
daten des Kaisers und über 62000 Einwohner
von Okinawa, die keine Möglichkeit der Flucht
hatten, umgekommen. Gekämpft wurde um
jedes Haus und um jede Höhle der felsigen
Insel.

Die alte Brücke von Kadene war in ihren
früheren Zeiten Zeuge von so manch trauriger
Begebenheit, wie zum Beispiel von der des armen
Mädchens Yushiya Umichiru, das von ihren
hungernden Eltern an einen Teehausbesitzer in
Nahe verkauft wurde, wo es das Leben von
Matrosen aus fernen Ländern und noblen Herren
aus der Stadt versüßen sollte. Es war dies das
Schicksal vieler Mädchen, wenn der Raum zu

Haus zu knapp wurde. Als Yushiya Umichiru ihr
Dorf verließ, hoffte sie, daß ihr neuer Herr den
ansteigenden Fluß nicht überqueren konnte und
sie wieder zurückschickte. In der Zwischenzeit
aber überspannte eine Brücke den Fluß Bishi
Gawa. So konnte sich die Hoffnung des armen
Mädchens nicht erfüllen. Seine Gedanken
schrieb das Mädchen vor 200 Jahren nieder.

Ich verwünsche die Menschen mit
den kalten Herzen,

die eine Brücke bauten über den Fluß,
daß ich ohne Müh’ das andere Ufer -

erreichte.

Das Ende der paradiesischen Inseln

Dasrege Interesse der Volksdichter an Okinawa
hängt sicher auch mit der Tatsache zusammen,
daß der Archipel viele Jahrhunderte eine Art
kulturelle Brücke zwischen Japan, China und
Korea darstellte. In den Häfen legten hin und
wieder auch Schiffe aus fernen Ländern an, doch
der Bauer lebte wie eh und je nach den mono-
tonen Regeln seiner Vorfahren, schuftete, hun-
gerte und beugte vor den Mächtigen der Welt
seinen Rücken. Auch das ehemalige Bild der

. paradiesischen Insel mit dem blauen Meer, den
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malerischen Fischerbooten am Strand und den



schlanken Palmen im hellen Sonnenstrahl ver-
blaßte immer mehr. Die Zahl der Bevölkerung
von Okinawa überschritt 1972 die Millionen-
grenze. Die Insel gehört heute zu den am dich-
testen besiedelten Gebieten der Welt. Und ob-
gleich Japan am 15. Mai 1972 die Insel wieder in
Besitz nahm, verblieben nach wie vor militäri-
sche Stützpunkte der USA auf Okinawa.
Noch nie gab es auf der Insel so komplizierte

Lebens- und Wohnprobleme wie heute. Die ja-
panische Regierung richtete auf Okinawa
57 Ämter ein, mit dreitausend Staatsbeamten,
die von den japanischen Inseln übersiedelten,
Unterkunft und entsprechende Lebensbedingun-
gen forderten. Tausend japanische Firmen lock-
ten 20000 Arbeiter für die Filialen auf Okinawa
herbei, für die ebenfalls Büros, Arbeitsplätze und
Wohnungen benötigt wurden. Dazu kamen
2000 japanische Soldaten als Selbstschutz der
Insel. Als man für sie eine Kaserne bauen wollte,
protestierte die gesamte Bevölkerung mit ihrem
Gouverneur Yara an der Spitze. Der Gouverneur
war Lehrer von Beruf, sein Wahlprogramm hatte
zwar den Wiederanschluß des Ryukyu-Archipels
an Japan gefordert, zugleich aber die Anwesen-
heit militärischer Formationen auf der Insel
abgelehnt.

Die katastrophale Zunahme von Verkehrsun-
fällen mit tödlichem Ausgang steht im engen
Zusammenhangmit der immer größeren Einfuhr
von Fahrzeugen. An den 16000 Unfalltoten auf
den japanischen Straßen besaß die Präfektur
Okinawa voriges Jahr einen hohen Anteil.

Die Epoche des Kormorans

Die 140 Inseln des Ryukyu-Archipels mit
Okinawa im Zentrum befinden sich an der
Stelle, wo die Gewässer des Stillen Ozeans und
des Chinesischen Meeres zusammenfließen.
Mehrere internationale Seewege kreuzten sich
hier, und das war auch der Grund dafür, daß
Okinawa von mehreren Zivilisationen beein-
flußt wurde. Als dann die Insel nach 27 Jahren
amerikanischer Militärverwaltung wieder an
Japan zurückging, bedeutete das nicht, daß sie
damit auch die japanische Kultur annahm.

Die Ryukyuinseln wurden von chinesischen
Chroniken bereits im 6. Jahrhundert erwähnt,
und zwar als Königreich, das dem chinesischen
Kaiser untertan war. Die Zeit des: 14. und
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15. Jahrhunderts ging in Okinawas Geschichte
als goldenes Zeitalter ein. 1609 bezog der japa-
nische Herrscher Satsuma, der auf der Inse.
Kiuschu regierte, das Königreich Ryukyuin seir.
Reich ein. Als sich Japan jedoch später von de:
Außenwelt isolierte und von allem Fremden ab-
grenzte, behielt Okinawa auch weiterhin seine
Verbindungen zu China und anderen Ländern.
und trieb mit diesen Handel. Die Historiker
nennen diese Zeit die »Epoche des Kormorans«.
weil sich hier der Vergleich mit dem Vogel auf-
drängt, der an der Schnur für seinen Herrn Fi-
sche fängt.
Die Inselbewohnerstellten bis zum vergange-

nen Jahrhundert eine geschlossene ethnische
Gruppe dar. $ie hatten ihre eigene Philosophie
und lebten nach dem Grundsatz: Nur derist
Herr über sich selbst, der ein ausgeglichenes
Leben führt. Die japanischen Machthaber haß-
ten das Volk von Okinawa, gönnten diesem
seine Unabhängigkeit nicht und schlossen im
Jahr 1879 die Insel dem japanischen Kaiserreich
an. Das gesamte Bildungs- und Verwaltungs-
system zielte auf eine vollständige Abhängigkeit
Okinawas von Japan hin. Gesetze wurden er-
lassen, die die Einheimischen auf dem Archipel
zu Menschen zweiter Kategorie abwerteten. 1940
wurde die japanische Sprache als Amts- und
Schulsprache eingeführt.

Es folgten die denkwürdigen 22 Tage des
Jahres 1945, als der »eiserne Taifun« die Insel
Okinawa heimsuchte. Nach Japans Niederlage
machten die Amerikaner Okinawa zu ihrer Mi-
litärbasis und nannten diese hochtrabend
»Schlüssel zum Stillen Ozean«. Selbst wenn man
heute nach Okinawa kommt, in die Nähe von
Naha, fragt man sich unwillkürlich: Ist das
eigentlich eine Militärbasis als Stadt oder eine
Stadt als Militärbasis? 147 Militärobjekte neh-
men 13 Prozent der Insel ein. Die Häuschen der
Inselbewohner, mit Stroh oder roten Dachzie-
geln bedeckt, sind von Stacheldraht und Warnta-
feln umgeben. Hinter den Zäunenrostet das aus
Vietnam evakuierte Kriegsgerät, befinden sich.
große Treibstofflager und Kasernen für
42000 Soldaten. 1953 wurden 50000 Bauern-
familien enteignet, ihre Grundstücke in Flug-
plätze und Autobahnen umgewandelt. Es wäre
interessant festzustellen, wieviel fruchtbarer
Boden mit Beton bedeckt und wieviel Zement
man für die Errichtung dieser strategisch wich-
tigen Objekte gebraucht hatte.



Das bedeutet aber noch nicht, daß die Stim-
mung unter der Bevölkerung projapanisch aus-
gerichtet ist. Zu stark ist bei der älteren Ge-
neration noch die Erinnerung an die Demütigun-
gen, die sie von Seiten der Beamten aus Tokio
oder Osaka erfahren hatte. Und als der Thron-
folger, Fürst Akihito, die Insel besuchte, wurde er
mit stürmischen Protestdemonstrationen und
Benzinbomben empfangen.

Ernährungsfragen

Auch die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten
zur ozeanographischen Weltausstellung mit
überaus interessanten Exponaten, die Bezug
nahmen zum Problem, ob der Mensch in der
Zukunft auch unter der Meeresoberfläche wird
leben können, riefen keine Stürme der Begeiste-
rung ‚hervor. Reklametrick — sagten viele Insel-
bewohner. Anstatt das Problem des Lebensunter
dem Wasser zu lösen, sollte man uns erst einmal
helfen, in Ruhe und Frieden auf der Erde zu
leben.

Trotzdem, die Menschen befindensich auf der
Insel immerzu in nächster Nachbarschaft mit
dem Meer. Wohin man sich auchbewegen mag,
überall sieht man das Meer. Und immerist man
von leuchtenden Farben umgeben, allein die
vielen Blautönungen. Am Strand hellt der weiße
Sand das flache Wasser auf, weiter hinaus wird
es dunkler. Wird die Sonne von einer Wolke
verdeckt, dann nimmt es eine tiefe dunkelblaue
Farbe an. Aber nicht nur das Meer besticht mit
seinen wechselnden Farben. Hell leuchten die
grünen Zuckerrohr- und Ananasplantagen, rot
ıst die Erde und rot sind auch die Dächer auf den
niedrigen Häuschen, die sich an den Boden
schmiegen, um sich vor der vernichtenden Ge-
walt der Stürme zu schützen. Bunt sind auch die
Stoffe, die auf der Insel noch nachtraditioneller
Art hergestellt werden. Große Tonkrüge fallen
auf, in denen Awamori, also Reiswein, auf-
bewahrt wird.

Die oft von heftigen Taifunen heimgesuchten
Inselbewohner haben es gelernt, alles, was die
Natur ihnen an Eßbarem bietet, sparsamst zu
nutzen. Hier verdirbt nichts, wird nichts weg-
geworfen. So wandert jedes Fleischstäck eines
geschlachteten Tieres in den Topf, werden eß-
bare Algen zusammen mit Gemüse zubereitet,
kennt man Kuchen oder Brotteig aus Fischmehl.
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Daibutsu, der Große Buddha

Wir wollen das laute und lärmende Naha
verlassen und auch an Koza vorbeigehen, wo die
Neonlampen obskurer Spelunken nie verlöschen
und wo man in den sogenannten Bädern manch-
mal auch baden kann. Und da sind wir auch
schon am Strand, ohne Stacheldrahtzäune und
Warntafeln. Tritt man ins Wasser und bleibt
eine Minute still stehen, dann erscheinen ganze
Schwärme von kleinen Meeresbewohnern. Doch
man braucht sich nur zu rühren, und schon
huscht der regenbogenfarbene Zauber auseinan-
der. In den Lachen, die am Strand zur Ebbe zu
finden sind, kann man Krabben suchen. Ein Fi-
scher beobachtet mit nachsichtigem Lächeln
unser Treiben. Er war heute schon sehr zeitig
zum Fischfang, hatte dann die Netze geflickt
und hängt sie nun in der Mittagssonne zum
Trocknen auf. So sah sein Tagwerk gestern aus,
und so wird es morgen und übermorgen aus-
sehen. Es gleicht dem ewigen Rhythmus von
Ebbe und Flut.
Das Leben auf der Insel wird durch das Meer

 



 

bestimmt. Wenn an der Küste Rudel von Del-
phinenihr Spiel treiben, halten das die Menschen
aus Naha für ein gutes Omen. Die günstigste
Zeit für Verlobungen und Hochzeiten werden
nach dem Rhythmus von Ebbe und Flut be-
stimmt. Seit undenklichen Zeiten führt manin
den Fischerdörfern Umzüge durch, um die
Götter der Tiefen gnädig zu stimmen, sie um

gute Fischzüge in ihrem Reich zu bitten und
darum. Leben und Boote zu schützen.

Die Götter wohnen in Nirai Kanoi, dort, wo
Himmel und Wasser am Horizont zueinander
finden. Und es spielen die Kinder der Inselbe-
wohner am Rande des Reiches der Meeresgötter,
wie schon ihre Eltern hier spielten. Okinawa
heute.

Zorn der Götter

Es zerfielen unter dem Bombenhagel nicht nur
die Brücken und Häuser von Okinawa,es löste
sich auch das alte System der Dorfgemeinschaft
auf. es wandelte sich die gesamte Gesellschaft.
Über Jahrhunderte hatten die Einwohner von
Ryukyu unter dem Einfluß von China und Korea
gestanden, es folgte die japanische und schließ-
lich die amerikanische Besatzung, und trotzdem
hatten die Menschendieser Inseln ihre kulturelle
Eigenständigkeit bewahrt.

Der alte Glauben, der gemeinsame Re-
ligionspraktiken über private Gebete stellte, ist
im Volk viel stärker verwurzelt als der später
eingeführte Buddhismus oder Shintoismus. Dr.
William Lebra von der Hawaii-Universität
machte in seiner Arbeit über Religionen auf
Okinawa darauf aufmerksam, daß der alte
Glaube mehr auf materielle als auf ideelle Werte
gerichtet war. Religiöse Gebote waren mit der
Sorge um den Wohlstand der gesamten Ge-
meinde, um gute Ernten, gesunde Kinder, einen
sorgenfreien Alltag verbunden. Die Menschen
wandten sich an die Götter, um sie um Hilfe und
Unterstützung zu bitten beziehungsweise um
eine glückliche Rückkehr vom Fischfang auf
hoher See. Manchmal aber wurden die Götter
zornig und straften die Menschen. Jedoch waren
sie zu beschwichtigen, wenn. man heimlich ge-
fangene Fische oder Schildkröten in den Teich,
setzte, der »Entlassen-in-Freiheit-und-gib-ihnen-
das-Leben«hieß. Eine solche Tat war den Göttern
angenehm, sie nahmen dann auch die Toten der
Gemeinde gnädig auf.
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Doch wo waren die Götter, als der »eiserne
Taifuns über Okinawa hereinbrach? Warum
beschützten sie die Menschen nicht vor der Ka-
tastrophe? Wen wundert es, daß alte Traditio-
nen und religiöse Vorstellungen unglaubwürdig
wurden?

Pilger und Kaufleute

Allein die japanischen Fluggesellschaften bieten
in ihren Maschinen, die regelmäßig zwischen
den japanischen Inseln und Okinawa verkehren,
täglich über 17000 Plätze an. Dazu kommen
Charterflüge und die Angebote der Konkurrenz-
gesellschaften. Wer aber Okinawa in aller Ruhe
aufsuchen will, dem stehen in KagoshimaSchiffe
zur Verfügung. Die Fähren befördern nicht nur
die Passagiere, sie nehmen auch ihre Autos mit.
Die auffallend großzügigen Verkehrsbedingun-
gen dienen allerdings nicht dem Selbstzweck. Es
gibt sehr viele Reiselustige. Heute findet die
»Okinawa-Invasion« ohne Geschützdonnerstatt,
es gibt auch keine Todesopfer, wenn man von
manch einem überraschten Autofahrer absieht,
der in Japan auf der linken Straßenseite fährt,
sich auf Okinawa aber nach dem von den
Amerikanern eingeführten Rechtsverkehr rich-
ten muß und dabei die Orientierung verliert.

Diese disziplinierte, ruhige und lächelnde ja-
panische »Armee«, die heute Okinawa erobert,
äußert andere Absichten. Da wären die sonnen-
hungrigen Touristen, die auch dann auf der Insel
Wärme empfangen, wenn Japan von Schnee und
Eis eingehüllt ist. Es erscheinen mit Kameras und
Tonbandgeräten bepackte Ausflugsgruppen und
Jungvermählte auf ihrer Hochzeitsreise.
Auf Okinawa lebt man auch heute noch über-

wiegend von Zuckerrohr und Reis sowie der
Fischerei. Eine Schwerindustrie kannten die Ein-
heimischen nicht, Staubmasken und Sauerstoff-
geräte waren unbekannt. Die japanischen Indu-
striellen sahen hier eine gute Möglichkeit für
ihrer? Profit. Platz für den Bau neuer Fabriken,
Platz für Wohnanlagen, billige Arbeitskräfte —
alles war vorhanden. Nach dem Vietnamkrieg
hatten die Amerikaner über 10000 Inselbewoh-
ner entlassen, die auf Okinawa auf den Stütz-
punkten beschäftigt gewesen waren. Es begann
ein nie geahnter Ausverkauf von Grund und
Boden; Industriewerke — Filialen großer japani-
scher Konzerne — begannen, wie Pilze nach dem
Regen aus dem Boden zu schießen, man holte
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unter großen Versprechungen japanische Fach-
leute nach Okinawa.
Die Einwohner der Insel beschwerten sich,

daß die Japaner arrogant und aggressiv auftra-
ten, letztere aber waren der Meinung, daß die
aus Japan kommenden Facharbeiter über eine
höhere Bildung und Qualifikation verfügten.
Außerdem besaßen die Einheimischen von
Okinawa — so meinten die Söhne aus dem »Reich
der aufgehenden Sonne«— keine Manieren,
drückten sich grob und gewöhnlich aus, machten
keinen Unterschied zwischen dem, wastraditio-
nell erlaubt und verboten war.

Diese Unterschiede empfanden auch die Be-
wohner der Ryukyuinseln, die ihre Heimat ver-
lassen und sich in Tokio, Yokohama oder Osaka
angesiedelt hatten. $ie bildeten hier »Okinawa-
Siedlungen« und grenzten sich von den Japanern
ab. Von dieser bewußten Trennung war es nur
noch ein kleiner Schritt zur Bildung von kleinen
Banden, die bei ihren Raubzügen von den Dorf-
gemeinschaften unterstützt wurden, eine Tradi-
tion, die bei den Bauern und Fischern von
Okinawa tief verwurzelt war.

Die japanische Polizei weiß es bis heute nicht,
wie viele von den dreitausend Banden, die an-
geblich über 130000 Mitglieder zählen, aus
Okinawa und wie viele aus Japan stammen.
Bekanntist nur, daß sich diese Banden genauso-
wenig von romantischen Zielen leiten lassen wie
die sizilianische Maffia, mit der man sie gern
vergleicht. Gewöhnlich fangen sie klein und
bescheiden an, beispielsweise mit Schutzgebüh-
ren für die Sicherheit von Glücksspielläden, die
bei den Japanern sehr beliebt sind. Später wächst
ihr Ehrgeiz, und sie wenden sich größeren Ge-
schäften zu. Es kommt zu blutigen Banden-
kämpfen um die Vorherrschaft in den einzelnen
Stadtvierteln, doch Genaues weiß man darüber
nicht, weil Schwatzhaftigkeit in den Banden —
genau wie bei der Maffia — von den Banden-
führern rücksichtslos bestraft wird.

Frosch und Schlange

Es kommen auch Touristen nach Okinawa,die
sich weder nach Baugrundstücken noch nach
billigen Arbeitskräften umschauen. Ste besuchen
die Gräber ihrer Verwandten, die auf dem gro-
ßen Schlachtfeld Okinawa ihr Leben ließen.
Diejenigen, die hier von amerikanischen Kugeln
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getroffen wurden oder sich nach der Niederlage
selbst das Leben nahmen, stammten nicht von
Okinawa. Eine der japanischen Divisionen, die
auf Okinawa kämpfte und hier über 10000
Mann verlor, kam von Hokkaido, der nördlich-
sten Insel des japanischen Archipels, von der
man an klaren Tagen die Insel $achalin sehen
kann. Und diese Männer, die an Schnee und Eis
gewöhnt waren, kämpften und starben sehr un-
freiwillig unter der heißen Sonne von Okinawa.
Jahre danach erschienen ihre Familien. Sie ken-
nen nicht die letzte Ruhestätte der gefallenen
Angehörigen. $o suchensie ein Massengrab nach
dem anderen auf, verbeugen sich tief vor den
Toten und flüstern Gebete.

Viele japanische Soldaten waren in den tiefen
Höhlen ums Leben gekommen. Als die japani-
sche Militärführung die Verteidigung von
Okinawa vorbereitete, wurden in den Höhlen
fieberhaft Bunker angelegt und diese mit einem
unterirdischen Stollensystem verbunden. Ein ja-
panischer Soldat hielt in seinem Tagebuchfest:
Wir fühlen uns wie ein Frosch, der von einer
Schlange verschlungen werdensoll.

Es ist nicht Aufgabe dieses Buches, das Bild
der dramatischen Kämpfe von Okinawa zu
zeichnen. Auch in Europa tobte ein Kampf auf
Leben und Tod, als die amerikanische Marine
auf Okinawa zusteuerte. Benis M. Frank, der
Chronist dieser Schlacht, behauptete, daß noch
nie ein Invasionsmanöver dieses Ausmaßes
durchgeführt wurde wie die unter dem Deck-
namen »Eisberg«. erfolgte Operation gegen
Okinawa.
548000 amerikanische Soldaten und Marine-

infantristen, 318 Kriegsschiffe — davon 40 Flug-
zeugträger — 1139 Hilfsschiffe verschiedenster
Typen, ohne die Landefähren zu zählen,erschie-
nen vor Okinawa, um energisch an die Pforte des
japanischen Kaiserreiches anzuklopfen.
Vom Himmel regnete ein dichter Bombenha-

gel herab, dem sich das Trommeln der Schiffs-
artillerie anschloß. In einem japanischen Tage-
buch lesen wir: »Es ist 18.00 Uhr. Die Amerika-
ner schießen seit 6.00 Uhr früh.« Es wurde um
jeden Quadratmeter gekämpft. Ein amerikani-
scher Soldat der 7. Infanteriedivision, der am
Sturm auf den Bishi-Gawa-Hügel teilnahm, be-
richtete später: »Es war die Hölle. Ich hätte nie
geglaubt, sie zu überleben. Das Blut floß in Strö-
men.«

Die Japaner holten sogar vierzehnjährige



Schuler und Schülerinnen von Okinawa herbei
und reihten sie in die Hilfstruppe »Blut und Eisen
im Dienst des Kaisers« ein. 143 Mädchen aus
dem Lyzeum leisteten als Krankenschwestern
erste Hılfe. Als die Amerikaner anrückten, ver-
steckten sie sich in einer Höhle. Alssie sich nicht
ergaben. räucherten die Amerikaner das Ver-
steck mit Flammenwerfern und Gasbombenaus,
Heute gehört dieser Ort zu einem der vielen
Wallfahrtsziele auf Okinawa.
Zu besichtigen ist auch das ehemalige Haupt-

quartier von Vizeadmiral Minoru Ota. Wie in
eine Gruft steigt manin die Höhle hinab, geht an
Funk- und Leitzentralen vorbei, in denen Aus-
stellungsstücke und Wachsfiguren-Soldaten auf-
zeigen, wie es hier einst aussah. Ota wenigstens
wuiste. warum er starb. Ihm ging es nicht so wie
den jungen Mädchen von Okinawa, denen man
nach uralten traditionellen Gesetzen zu sterben
betahl, zu sterben für Japan, nicht für ihre
Heimat Okinawa.

Aus dieser, in Felsen geschlagenen Höhle, die
heute als Museum für 150 Yen zu besichtigenist,
ging am 5. Juni 1945 folgendes Telegramm nach
Tokıo: »Es sind zwei Monate vergangen, seitdem

wir gegen den Feind kämpfen. Ich bedaure un-
endlich, dem Kaiser mitteilen zu müssen, daß
meine Anstrengungen bei der Verteidigung des
Kaiserreiches so wenig Erfolge zeigten. Die
schweren Luftangriffe und der ununterbrochene
Beschuß haben die Berge von Okinawa versetzt,
aber nicht unsere Liebe zur Heimat gebrochen.
Das Kaiserreich möge ewig überdauern. Wir
beten in diesem Sinne und geben dafür freudig
unser Leben hin.«

Die Eintrittskarte für 150 Yen ist, wie alle
japanischen Drucke, sehr sorgfältig ausgeführt.
Ein kurzer englischer Textteilt sachlich mit, daß
sich Vizeadmiral Ota mit viertausend Manneine
Woche nach dem erwähnten Telegramm in der
Höhle, seinem Stabsquartier, das Leben nahm. In
die Wand sınd seine letzten Worte eingeritzt:
»Wenn auch mein Leib im fernen Okinawaruht,
so kämpft mein Geist weiter in Verteidigung
meiner Heimat. Minoru Ota.«
Am 22. Juni 1945 nahmensich der Befehlsha-

ber der Landtruppen und sein Stabschef das
Leben. Ushijima zog seine Paradeuniform an,
sein Stabschef einen weißen Kimono, auf dem
geschrieben stand: Die Hingabe des Lebensist
eine Pflicht gegenüber Kaiser und Vaterland. Sie
stießen sich lange Dolche in den Leib, und dann

schlug ihnen der Adjutant traditionell mit einem
Schwert die Köpfe ab. Als die beiden hohen
Offiziere starben, wußten sie nicht, daß auf der
anderen Seite der Front vor vier Tagen der Be-
fehlshaper der 10. US-Armee, General Simon
Bolivar Buckner, von einem Granatsplitter töd-
lich getroffen worden war.

Gefährliche Blindgänger

Dieser Krieg ließ bis auf den heutigen Tag seine
Spuren zurück. $o wird geschätzt, daß von den
Bomben und Granaten, die bei den Kämpfen aus
der Luft und den Geschützen derSchiffsartillerie
auf die Insel niedergingen, mindestens 30 000
nicht explodierten. Die Blindgänger stecken in
der Erde, und Spezialabteilungen finden und
vernichten jedes Jahr mehrere Dutzende Tonnen
dieser todbringenden amerikanischen Souvenirs.
Man brachte die Granaten zum Platz der Ka-
dena-Base und vernichtete sie dort. Doch die
Einwohner von Kadena erzwangen nach Okina-
was Selbständigkeit, daß Bomben über 23 Kilo-
gramm auf dem Platz nicht mehr gezündet wur-
den, was das Problem der Blindgänger sehr
komplizierte.

Barie Pitt, ein englischer Historiker, schreibt
in seiner Monographie über die Kämpfe um
Okinawa, daß in der Kriegsgeschichte keine
Streitmacht der Welt bei ihrem Angriff so gut
ausgerüstet gewesen war und so hervorragend
unterstützt wurde wie die 10. Armee unter dem
Kommando von General Buckner. BariePitt teilt
im Kapitel über den Artilleriebeschuß vor dem
Sturmangriff auf die Insel mit, daß die Schiffs-
geschütze in 40 Minuten 19000 Granaten ver-
schossen hätten, darunter solche größten Kali-
bers, so daß die Forderung der Bewohner von
Kadena in Furcht um Haus und Leben nicht
unbegründet war.

Die Organe des Selbstschutzes der Insel
wandten sich an die amtlichen Behörden und
baten diese, eine menschenleere Insel zur Ver-
nichtung der Blindgänger zu bestimmen. Da aber
die Präfektur aus taktischen Gründen gegen das
Bestehen dieser Organe war, brach die dies-
bezügliche Korrespondenz erst einmal auf die-
sem Punkt ab. Da Gouverneur Yara befürchtete,
seine Verhandlungen könntenalseine stille Zu-
stimmung für das Verbleiben der Selbstverteidi-
gungstruppen aufgefaßt werden, teilte er mit,

156

 



daß er diese Angelegenheit nach Tokio weiter-
geleitet hätte. Gefragt, ob er mit diesem Schritt
das Bestehen der Selbstverteidigung anerkannte,
antwortete er im echt japanischen Stil: »Die
Regierung ist die Regierung.«

Der Preis der Dachziegel

Auf Okinawa befindet sich das Meer überall in
unmittelbarer Nähe. Unsere Wanderungüberdie
Kampffelder des zweiten Weltkrieges geht dem
Ende zu und damit auch unsere kurze Erzählung
über diese Insel. Nach den düsteren, unheim-
lichen Höhlen und Bunkern tut es wohl, das
Meer zu sehen, die frische, salzige Meeresbrise
zu atmen und sich an der strahlenden Sonne zu
erfreuen. Die Wellen schlagen im ewigen Rhyth-
mus ans Ufer und laufen am Strand aus. Vor
mehreren Jahrhunderten erschienen hier Chine-
sen und Koreaner, um dann wieder zu ver-
schwinden. Die Fremden brachten den Einhei-
mischen ihr Handwerk bei, doch nicht immer

aus purer Freundschaft. Der Preis war unter-
schiedlich. Eine Legende berichtet, daß es ein
Chinese war, der den Inselbewohnern vorlanger
Zeit die Kunst des Brennens von Dachziegeln
gelehrt hätte. Dem Chinesen soll die Schönheit
eines Mädchens aus Okinawa aufgefallen sein.
Es störte ihn nicht, daß sie bereits verlobt war. So
trat er vor den Herrscher der Insel, verbeugte
sich vor diesem und sagte: »Ehrwürdiger Herr-
scher, gib mir das Mädchen zur Frau, und ich
will dein Volk lehren, Dachziegel herzustellen,
die besten, die es auf der Welt gibt.«

Der König war ein praktischer Mann. Er ord-
nete an, daß die Verlobung gelöst werde und das
Mädchen den Mannheiraten solle. Auf Okinawa
wurden schon immer aus verschiedenen Anläs-
sen Balladen verfaßt. Die Maid aber soll jene
Worte hinterlassen haben:

Ich stehe auf einem Dach aus roten Ziegeln
und schaue in die Ferne. Dort, im Süden,
lebt mein Geliebter. Ich kann sein Dorf
sehen. doch von ihm fehlt jede Spur.


