


erzielen, als ein Verhältnis von 10-7-7
zwischen den maritimen Streitkräften
der drei großen Seemächte zugunsten
der USA vereinbart wurde. Hinsichtlich
der U-Boot-Rüstung hatten Japans
Vertreter sogar ein Paritätsverhältnis zu
den angloamerikanischen Seemächten
ausgehandelt.

Als Nomura jetzt rund zwanzig Jahre
nach seiner Teilnahme an der
Washingtoner Konferenz erneut in die
US-Hauptstadt gesandt wurde, waren
diese maritimen Übereinkommen aber
bereits Geschichte: Schon Mitte der
1930er Jahre hatte Japan die
Flottenabkommen von Washington und
London wieder aufgekündigt. Wenige
Jahre zuvor hatte das Kaiserreich seine
Ambitionen im asiatisch-pazifischen



Raum mit der Mandschureiinvasion auf
dem chinesischen Festland im September
1931 offenbart. Japan wollte zur
dominierenden Führungsmacht in Asien
aufsteigen und um dieses Ziel zu
erreichen, hatte die Regierung in Tōkyō
Schritt für Schritt einen neuen
politischen Kurs eingeschlagen.
Nachdem der Inselstaat ab 1929 von der
Weltwirtschaftskrise stark in
Mitleidenschaft gezogen worden war,
hatte sich eine politische Leitlinie
durchgesetzt, die zunehmend vom
Militär bestimmt wurde: Das Streben
nach territorialer Expansion stand jetzt
zuoberst auf Japans außenpolitischer
Agenda. Der Griff nach der weitflächigen
und an Eisenerz, Kohle und Getreide
reichen Mandschurei stellte dabei einen



ersten Schritt zur Lösung der eigenen
ökonomischen Probleme dar: den
Gewinn neuen Siedlungsraums für die
stetig anwachsende Bevölkerung und den
Zugriff auf Rohstoffe. Zunehmend
hatten sich diejenigen Stimmen aus
japanischen Marinekreisen in Politik und
Öffentlichkeit Gehör verschafft, welche
die Ergebnisse der internationalen
Flottenkonferenzen, die eine Balance der
Kräfte im Pazifik garantiert hatten, als
Einschränkung der Nihon Kaigun
anprangerten. Doch nicht nur in
maritimen Angelegenheiten
kennzeichnete jetzt eine immer
resolutere Einstellung gegenüber den
Westmächten Japans Auftreten auf der
diplomatischen Bühne. Dieser Haltung
hatte das Kaiserreich außenpolitisch



Ausdruck verliehen, indem es 1933 aus
dem Völkerbund ausgetreten war, der als
Reaktion auf die Schrecken des Ersten
Weltkriegs von US-Präsident Woodrow
Wilson initiiert worden war. Immer
weiter hatte sich Japan von seinen
wichtigsten Gesprächspartnern in
maritimen Fragen, den USA und
Großbritannien, distanziert. Stattdessen
hatte es sich dem aufstrebenden
Deutschen Reich und dem faschistischen
Italien angenähert – ein Prozess, der
schließlich im Abschluss des
Dreimächtepakts und der Entstehung
der «Achse Berlin-Rom-Tōkyō» im Jahr
1940 mündete. Der gemeinsame Nenner
zwischen den drei Signatarstaaten war
dabei eine aggressive Außenpolitik und
das Streben nach territorialen



Zugewinnen. Der Pakt sah gegenseitigen
militärischen Beistand vor für den Fall,
dass eines der unterzeichnenden Länder
von einem bisher nicht in die Kriege in
Asien und Europa involvierten Land, wie
etwa den USA, angegriffen werden
sollte. Außerdem einigten sich die
Achsenmächte auf eine Aufteilung der
Welt in Interessenssphären: Ostasien
wurde Japan, Osteuropa dem Deutschen
Reich und der Mittelmeerraum Italien
zugeschrieben.

Als Nomura im Februar 1941 seinen
diplomatischen Dienst in den USA antrat,
hatten die Achsenmächte Deutschland
und Italien bereits Teile der Welt in den
Kriegszustand versetzt: Am
1. September 1939 hatte die deutsche
Wehrmacht Polen überfallen. Neben


