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Imperialismus, das zentrale Thema dieses Aufsatzes, ist laut dem Autor, einem 
Professor für fernöstliche Geschichte an der Universität von Pennsylvania (1), 
erst dann richtig zu betrachten, wenn er bereits tot, d.h. vollständig 
abgeschlossen ist und der Vergangenheit angehört, denn nur so kann er mit allen 
seinen Facetten betrachtet werden (S. 334).Conroy behauptet, der japanische 
Imperialismus sei seit 1945 tot und daher sei es einfacher und informativer, ihn 
zu betrachten, da das gesamte Quellenmaterial offen liege. 

Er stellt keine offensichtliche Fragestellung und benennt sein 
Forschungsvorhaben auch nur indirekt. Jedoch führt er den Leser dadurch, dass 
er in seinem Aufsatz eine klare Gliederung (Hinleitung zum Thema, Behandlung 
des Schwerpunktes und kurzes Fazit) verwendet, langsam zu Kernthema seines 
Aufsatzes, den drei Lehren, die er aus der Vergangenheit ziehen möchte. 

Um für den Leser eine Möglichkeit zum Vergleich zwischen dem europäischen 
Imperialismus und den imperialistischen Bemühungen Japans zu schaffen, führt 
Conroy einleitend die Meinungen von Evelyn Baring (1841–1917), dem britischen 
Verwalter in Ägypten, Joseph A. Schumpeter (1883–1950), einem 
österreichischen Nationalökonomen und Raymond Aron (1905–1983), einem 
französischen Geschichtsphilosophen an, welche sich alle mit dem europäischen 
Imperialismus auseinandergesetzt haben (S. 334–337). 

Durch die Analyse der Thesen dieser drei Männer und den Vergleich ihrer 
Ansichten mit dem japanischen Imperialismus, kommt Conroy zu der Theorie, 
dass Imperialismus, der als Wort meist als ein Begriff für die Machterweiterung 
eines Landes auf rechtmäßiger oder unrechtmäßiger Basis verstanden wird (2), 
sich nicht auf ökonomische Motive, sondern eher auf politische Ideen beruft (S. 
337). Diese allgemeinen Ansichten zum Imperialismus geben dem Leser einen 
guten Einstieg in das Thema dieses Textes und Conroy erreicht damit, dass der 
Leser eine Vergleichsmöglichkeit zwischen Europa und Japan bekommt. 

Er widmet sich in seinem Aufsatz den imperialistischen Bestrebungen Japans von 
der Meiji- Zeit (1868–1912) bis 1930, wo er selbst den Imperialismus in Japan 
für beendet sieht. 

Seiner Betrachtung des japanischen Imperialismus hat er auf Korea hin 
eingegrenzt und hat daran drei Lehren aufgezeigt, welche seiner Meinung nach 
aus der Vergangenheit, für die Zukunft gezogen werden sollten (S. 337–341). 

Er zeigt zuerst auf, dass eine einseitige Sicherheitspolitik, wie sie zur Zeit der 
Annektion Koreas betrieben wurde, sehr anfällig für extremistischen Druck ist 
und nennt dafür das Beispiel der Ermordung von Itô Hirobumi, dem japanischen 
Botschaftsbevollmächtigten in China, durch einen koreanischen Nationalisten im 
Jahr 1910 (S. 342) (3). Die zweite Lehre, die er sieht, ist die, dass nach einem 
langen Entwicklungsstillstand ausländische, Japan gegenüber fremde Menschen 
und Ideen als verräterisch angesehen werden können und daher eine Gefahr für 



das Land sein könnten. Davon ausgehend, ist es für ihn verständlich, dass Japan 
imperialistischen Bestrebungen nachging. Drittens zeigt er die Gründe auf, 
warum »Extremisten so extrem« wurden (S. 343). Er führt dies auf weitere drei 
Umstände zurück: auf das Schichtenbewusstsein der Bevölkerung, den 
patriotischen Glauben, dass alle Japaner »Säulen des Staates« (kokka no 
shuseki) seien, und den Umstand, dass viele ehemalige Krieger sich nicht an die 
Gesetze hielten. 

Sein Fazit ist, dass der Imperialismus in Japan als ein Schutzmechanismus gegen 
alles Fremde gesehen werden könnte. Diese Art von Imperialismus unterscheidet 
sich von den imperialistischen Ideen eines großen Reiches, welches alleine der 
Machtvergrößerung eines Landes dient (S.344). Abschließend beschreibt er noch 
die Situation Japans in der Mitte der 1960er Jahre. Er weist auf Probleme hin, die 
sich aus den imperialistischen Bestrebungen und der Annektion Koreas für Japan 
entwickelt haben (S. 345). 

Der Autor hat für seinen Aufsatz vor allem Quellen in europäischer Sprache 
genutzt und nur in zwei Fällen japanische Quellen hinzugezogen. Ein Professor 
der fernöstlichen Geschichte, der selbst schon einige Seminare in Japan geleitet 
hat, sollte sich doch mehr auf landessprachliche Quellen berufen, vor allem, 
wenn er zu Anfang seines Aufsatzes noch erklärt hat, dass, seit dem der 
Japanische Imperialismus tot ist, alle Quellen zur Untersuchung vorliegen und 
offen stehen (S. 334). 

Es wäre besser gewesen, die Originalquellen anzugeben, sofern er sie genutzt 
hat, um dem Leser eine Möglichkeit zur genaueren Information über sein Thema 
zu ermöglichen. 

Historische Ereignisse, die er anführt, werden im Text selbst erklärt und auch 
feststehende japanische Begriffe werden erläutert, beziehungsweise übersetzt. 

Es ist meiner Meinung nach nur fraglich, in wie weit sich der japanische, laut 
Conroy, sicherheitspolitisch geprägte Imperialismus mit dem ökonomisch und 
machtpolitisch geprägten westlichen Imperialismus vergleichen lässt. Der Autor 
scheint der Meinung zu sein, dass der westliche Imperialismus nur aus Gründen 
der Machterweiterung vorangetrieben wurde, der japanische dagegen vor allem 
zum Schutz des Landes vor dem Ausland. Conroy benennt keine 
Anwendungsmöglichkeiten für die Lehren, die er aus den imperialistischen 
Bestrebungen Japans ziehen möchte. 
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