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sam. Allein die Gewaltexzesse beim 
Massaker im chinesischen Nanking 
(heute Nanjing) 1937 sollen bis zu 
300 000 Todesopfer gefordert haben.

 p Streit mit den Nachbarn

Die Erfahrung der Atombombenabwürfe 
machte es nach dem Krieg leichter, die 
dunklen Seiten der japanischen Kriegs-
geschichte zu vergessen und die Opfer-
rolle zu betonen. Mit den Nachbarlän-
dern kommt es deshalb regelmäßig zu 
Zerwürfnissen über die zähe historische 
Aufarbeitung: Die jahr zehntelange Wei-
gerung japanischer Regierungen, zumin-
dest für einzelne Kriegsverbrechen wie 
Massaker und Zwangsprostitution Ver-
antwortung zu übernehmen, lässt diese 
Themen immer wieder hochkochen.  
Und die japanischen Enkel? Die falten 
Papier kraniche für den Frieden.

mit der politischen Realität hat das heu-
te wenig zu tun: Die Regierung Abe 
fordert eine Revision des Friedens-
artikels und ist damit recht populär, 
und gegen die Bedrohungen in der 
Nachbarschaft (Nord korea, China-Tai-
wan-Konflikt) steht Japan unter dem 
atomaren Schutzschild der USA.
Und noch mehr Widersprüche: Japan 
gehörte zu den Achsenmächten und 
hatte 1941 mit dem Angriff auf den US-
Marinstützpunkt Pearl Harbor auf Ha-
waii die USA in den Krieg gezogen. Tat-
sächlich hatte Japans aggressiver 
Invasionskrieg schon 1931 begonnen, 
um Asien zu unterwerfen. Es ging um 
Ressourcen, um Nachschub für die 
Schwer- und Rüstungsindustrie. Die da-
mals erfolgreichen japanischen Militär-
strategen sahen sich auf Augenhöhe mit 
den westlichen Großmächten, und die 
besaßen ja auch alle Kolonien. Die japa-
nischen Eroberer waren notorisch grau-
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Jede Japanerin und jeder Japaner kennen und verehren Sadako Sasaki.



DIE TRA-
DITION 
LIEGT 
IM TEE
Die Schale, die die Dame 
im Kimono reicht, hat 
etwa Form und Größe 
 einer Müslischüssel. Kunst-
voll hat sie gerade mit ei-
nem Bambusquirl Teepul-
ver (matcha) und heißes 
Wasser zu einer schaumi-
gen, fast spinatgrünen 
Flüssigkeit aufgeschlagen. 
Ihre Bewegungen wirken 
bedächtig und fokussiert. 
Als sei dies nach reiflicher 
Überlegung und langem 
Training die einzig plausib-
le Art, eine Teetasse zu 
halten. Auch andere Tradi-
tionen und Rituale sind in 
Japan nicht vergessen.
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Theatern für Kabuki und No stehen 
geduldige Schlangen für Karten an, und 
traditionelle Künste  – von Kampf-
sportarten wie Judo, Karate oder Ken-
do bis zum Origami – stehen an Schu-
len und Unis selbstverständlich auf 
dem Stundenplan.
In Japan sind die alten Traditionen nie 
in Vergessenheit geraten oder bei den 
Eliten als rückständig diskreditiert wor-
den. Im Gegenteil, oft waren es eher die 
Wohlhabenden und Gebildeten, die es 
sich leisteten, Traditionen auszuüben. 
Ein hochwertiger Kimono kostet über 
1000 Euro, und die schönen Stücke 
werden innerhalb der Familie von der 
Mutter an die Tochter vererbt. Auch 
heute tragen Japanerinnen den Kimono 
zu so bedeutenden Ereignissen wie dem 
Schulabschluss, der Volljährigkeit und 
zur Hochzeit.

 q Kulturelles Brauchtum 
 verbindet

Insbesondere zur Teezeremonie gehört 
nicht nur Übung, sondern auch klassi-
sche Bildung – man muss sich für den 
»Weg des Tees« mit japanischer Kera-
mik, japanischer Dichtung und Kimo-

DOCH nicht immer wird das Teetrin-
ken so aufwendig zelebriert. Der durch-
schnittliche Großstadtjapaner bekommt 
seinen Koffeinschub heute auch eher 
als Kaffee, Matcha Latte oder Matcha-
presso (ein kleiner starker Grüntee). 
Viel Zeit für Traditionen bleibt im hek-
tischen Alltag auch in Japan nicht. Be-
droht oder gar vergessen sind diese des-
halb aber beileibe nicht: Quer durch die 
Altersgruppen und gesellschaftlichen 
Schichten wird der Wunsch eher grö-
ßer, in einem ganz fortschrittlichen Da-
sein auch alte Traditionen zu pflegen.

 p Traditionen im Alltag

In der Großstadt Tokyo sieht man in 
der U-Bahn Frauen in edlen Kimonos 
mit großen Blütenzweigen im Arm auf 
dem Weg zu einem Ikebana-Kurs. Jün-
gere Frauen werfen sich im Sommer für 
den Besuch der großen Feuerwerksver-
anstaltungen in farbige Baumwollkimo-
nos, Yukata genannt, während Männer 
im traditionellen Jinbei und mit Zehen-
sandalen losgehen. Zu Neujahr schlägt 
man wie anno dazumal klebrigen Reis 
per Hand zu süßen Küchlein und be-
sucht die Familie. Vor den traditionellen 

TEEZEREMONIE GANZ ENTSPANNT
Teezeremonie – das klingt etwas steif und zeitaufwendig. Doch um den 

 geschäumten Grüntee in Japan zu genießen, muss man keine mehrjährige 
Ausbildung durchlaufen haben. Im Fukujuen in Kyoto (n S. 230) bekommt 

man eine kleine Einführung, ganz entspannt auf Stühlen sitzend. 
Erst die kleine Süßigkeit essen, dann die Teeschale auf die Hand stellen und 

zweimal drehen – die paar Grundregeln sind schnell gelernt (n S. 582).
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nos auskennen. Aber auch andere tradi-
tionelle Künste, wie der »Weg des 
Kriegers«, der »Weg der Blumen« oder 
der »Weg des Schreibens« erfordern 
durchaus Zeit und auch Geld.
Trotzdem bedeutet dies nicht umge-
kehrt, dass die alten japanischen Künste 
nur noch Zeitvertreib für die Reichen 
und Gebildeten wären – aber dass diese 
sich damit beschäftigen, macht die Tra-
ditionen für alle attraktiv und in gewis-
ser Weise zum Statussymbol. Beim Na-
tionalsport Sumo (n Baedeker Wissen, 
S. 618) sieht man das besonders gut: Da 
kreischen auf den teuren Plätzen direkt 
am Ring feine Damen im Issey-Miyake-
Kostüm, während von den billigen Sit-
zen im dritten Rang Arbeiter ihren ge-
wichtigen Helden zujubeln.
Tradition verbindet in Japan, sie ist in 
der Moderne zuhause und weder nur 
etwas für innovationsfeindliche Fort-
schrittsverlierer noch für versnobte 
Konservative.

OBEN: Beim Kendo ist eine charakterstarke, 
entschlossene und moralisch starke Persön-
lichkeit so wichtig wie die Kampftechnik. 
UNTEN: Ganz traditionell geht es bei der 
Teezeremonie im Fukuyen in Kyoto zu.

25

DAS IST…
… JAPAN


