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Der chinesisch-japanische Krieg von 1894 bis 1895 hatte nach Donald Keene, 
ehemaliger Professor für Japanische Literatur an der Cambridge Universität, 
großen Einfuß auf die japanische Kultur. In seinem Artikel will er dies anhand der 
damaligen japanischen Literatur, der Kunst und dem Theater verdeutlichen. 

Vor Beginn des Krieges, so Keene, bestand von Seiten Japans aus großer 
Respekt vor den chinesischen Streitkräften, die auch durch Chinas verlustreiche 
Kriege mit England in den Opiumkriegen und später mit Frankreich kaum 
erschüttert werden konnten: »Niemand in Japan konnte überzeugt behaupten, 
die Japaner wären besser, als die Chinesen.« (S.250) Erst mit dem Ausbruch der 
Kampfhandlungen sollte sich dies sehr rasch ändern. 

Er zeigt auf, wie erst die Literatur, danach die Kunst und schließlich das Theater 
im Laufe des Krieges besondere Verwendung fanden, und wie sie dann durch den 
Krieg beeinflusst wurden. 

Der Artikel ist klar in Abschnitte gegliedert. Nach einer kurzen Einleitung unter 
der Titelüberschrift folgen die einzelnen Abschnitte: Japan and China in the early 
Meiji Period (»Japan und China in der frühen Meiji-Zeit«), Outbreak of War 
(»Ausbruch des Krieges«), The Creation of Hostility (»Das Erschaffen von 
Feindseeligkeit«), The Japanese Heroes (»Die japanischen Helden«), Literary and 
artistic Importance of the War (»Literarische und künstlerische Bedeutung des 
Krieges«) und abschließend Japanese Culture and the World (»Japanische Kultur 
und die Welt«). 

In der Einleitung stellt Keene seine Absicht vor, den chinesisch-japanischen Krieg 
nicht unter militärischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern nach 
seinen Einflüssen auf Literatur, Kunst und Theater zu untersuchen. 

Im ersten Abschnitt zeigt Keene die engen Verhältnisse und kulturellen 
Bindungen der beiden Länder auf, und auch den Respekt, den die militärischen 
Führer beider Parteien, im Rahmen von Flottenbesichtigungen und dem dabei 
stattfindenden Austausch von selbstgeschriebenen Gedichten, voreinander 
hatten. 

Nach seiner Meinung sollte sich dies erst mit dem »Ausbruch des Krieges« rasch 
ändern. Die Zeitungen waren mit Artikeln und Kurzgeschichten über den Krieg an 
der Front gefüllt. Diese Geschichten waren, so Keen, patriotisch und 
propagandistisch und erfreuten sich so großer Beliebtheit, dass ganze Bücher mit 
derartigen Inhalten gedruckt wurden. 

Im zweiten Abschnitt stellt Keene dar, wie auch durch Schreiben von 
Kriegsliedern im Rahmen von Wettbewerben (die von Zeitungen veranstaltet 
wurden) ein Feindbild geschaffen wurde. Einen noch größeren Einfluss als die 



Lieder, hätten, so Keene, die Farbholzschnitte. 

Diese Holzschnitte seien sehr beliebt gewesen und zeigten Szenen aus dem Krieg 
mit heroisierten japanischen Soldaten sowie Karikaturen von Chinesen. Auch 
Theaterstücke halfen mit, ein klares Feindbild zu fördern. Nach Meinung von 
Keene sollten die Lieder, Farbholzschnitte und Theaterstücke die Japaner 
überzeugen, dass »die Chinesen rückständige, feige und sogar verächtliche, 
wertlose Erben einer einst großen Tradition« (S. 259) seien. 

Er erläutert, wie die Förderung des Feindbildes durch die Künste auch zur 
Schaffung von japanischen Helden beitragen sollte. Wurden im zehn Jahre später 
geführten russisch-japanischen Krieg (1904–1905) Generäle wie Nogi oder 
Admiräle wie Tôgô Helden, so seien es im chinesisch-japanischen Krieg Soldaten 
unterster Ränge gewesen. Diese wurden in Gedichten, Liedern und Drucken 
bekannt gemacht und geehrt. 

Nach diesem Überblick auf die Verwendung der Literatur, der Kunst und des 
Theaters während des Krieges bearbeitet Keene nun die Bedeutung des Krieges 
für die Kultur. 

So waren Gedichte, Drucke und Geschichten nach dem Krieg rasch wieder 
vergessen und die Theaterstücke sind kaum erhalten geblieben. Keene vertritt 
die Meinung, dass die Theaterstücke, die künstlerisch gesehen kaum Bedeutung 
hatten, dabei halfen, die Handlung von Theaterstücken aus der Vergangenheit in 
die Gegenwart zu verlegen. Durch den Krieg wurde aber auch eine neue Form 
des Theaters geboren, shimpa (»die neue Schule«). Auch wenn dessen Werke 
trivial waren, so behauptet Keene, bereitete es durch seinen aktuellen Bezug und 
neuen Effekte bei den Aufführungen den Weg für das moderne japanische 
Theater. 

Die Holzschnitte verloren, so Keene weiter, immer mehr an Bedeutung und 
wurden durch die Fotographie verdrängt. Während dieser Zeit entstanden nur 
wenige herausragende Arbeiten. 

Der Krieg ermöglichte es, behauptet Keene weiter, aber einen von der 
chinesischen Tradition unabhängigen Schreibstil, den genbun itchi-Stil zu 
entwickeln. Im Rahmen der nationalen Begeisterung, so fährt Keen fort, begann 
man, sich mehr für die eigene Sprache zu interessieren und sie durch die 
beliebten Kriegsgeschichten zu verbreiten. 

Im letzten Abschnitt macht Keene auf das wachsende Interesse des Westens an 
der japanischen Kultur aufmerksam. Durch die großen militärischen Erfolge und 
die bedeutenden politischen Ereignisse rückte Japan immer mehr ins öffentliche 
Weltgeschehen. Der Krieg trug dazu bei, Japan mit anderen Augen zu sehen, 
auch wenn noch keiner den Erfolg im russisch-japanischen Krieg ahnte. So wurde 
durch die gesteigerte Aufmerksamkeit japanische Kultur im westlichen Ausland 
bekannter und zeitweise richtige Mode. 

Keene untermauert seine Behauptungen durch eine große Anzahl meist 
japanischer Quellen. Er führt auch eine große Anzahl von Gedichten, Liedern und 
Dialogen aus Theaterstücken an den passenden Stellen an. Dadurch werden dem 
Leser, der mit dieser Materie in den meisten Fällen nicht allzu vertraut ist, 
anschauliche Beispiele aus der damaligen Zeit gegeben. Es wäre jedoch 
wünschenswert gewesen, wenn zu den genannten Farbholzschnitten Beispiele 



abgebildet wären. 

Abschließend ist zu sagen, dass der Text trotz seiner Länge interessant und 
verständlich geschrieben wurde, die Thesen aber in der großen Anzahl von 
Beispielen leicht überlesen werden könnten. Allerdings wird durch die sehr gut 
fundierten Angaben ein mehr als einführender Blick auf dieses Themengebiet 
gegeben.	  


