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Robert B. Valliant, Professor für Asienwissenschaften an der Universität Hawaii 
und Direktor des dortigen Centers für Russland in Asien, beschreibt und verfolgt 
die Versuche der japanischen Regierung, die öffentliche Meinung in Europa und 
den USA im Zeitraum von 1900 bis 1905 zu beeinflussen. Er gibt einen sehr 
genauen Überblick über die gesamte Entwicklung der japanischen Versuche, das 
Ansehen Japans bei den Europäern und Amerikanern zu verbessern. 

Vaillant versucht, die Kommunikation zwischen Japan und seinen Gesandten, den 
Gesandten untereinander und mit ihren Gegnern nachzuvollziehen. Dabei wird 
jeweils eine manipulative Aktion der japanischen Botschafter beschrieben, worauf 
dann die entsprechende Reaktion der Presse des jeweiligen 
Veröffentlichungslandes folgt. Anschließend werden Aktionen eines weiteren 
Veröffentlichungslandes beschrieben, ihre Bedeutung für Japan und die Reaktion 
der japanischen Regierung. Im Folgenden wiederholt sich der zirkuläre Prozess 
mit dem Einsetzen einer neuerlichen japanischen »Antwort«, die weitere 
Reaktionen nach sich zieht. So erweckt Vaillant beim Leser den Eindruck, die 
gesamte diesbezügliche Kommunikation Japans mit dem Ausland lückenlos 
wiedergegeben und nachverfolgt zu haben. 

Der gesamte Aufsatz behandelt keine Fragestellung und enthält aus diesem 
Grund keine Argumentation. Er ist eine reine Darstellung der Geschehnisse und 
beschreibt die Abfolge der Ereignisse von 1900 bis 1905 detailreich. 

Die Quellen, auf die Vaillant sich dabei bezieht, sind Telegramme und Briefe, die 
sich die japanischen Botschafter in Europa und den USA gegenseitig zusandten, 
sowie Originalartikel aus Zeitungen wie der New York Times, die im Kampf um 
ein besseres Ansehen der Japaner damals eine wichtige Rolle spielten, da hier 
Befürworter und Gegner der Japaner Kolumnen und Artikel veröffentlichten. 

Der Verfasser beginnt nach einer kurzen Einleitung, die die weltpolitische 
Situation Japans am Anfang des 20. Jahrhunderts darlegt, mit einem direkten 
Einstieg ins Geschehen. Nachdem er beschrieben hat, dass Japan mit seinem 
negativen Renommé und der Übermacht des Westens zu kämpfen gehabt habe, 
geht er auf den Boxer-Aufstand (1900) in China ein. Trotz des Einsatzes 
japanischer Truppen zur Niederschlagung des Boxer-Aufstandes habe Europa 
weiter den Eindruck von Japan als ›gelber Gefahr‹ gehabt. 

Alle europäischen Länder hätten Japan mit Misstrauen gegenübergestanden, 
besonders da Russland Gerüchte von einem chinesisch-japanischen Bündnis 
verstreut habe, welches den Europäern bedrohlich erschienen sei. Hier sei zum 
ersten Mal das Augenmerk Japans auf das Phänomen des schlechten Images 
gelenkt worden. Die Reaktion sei prompt in Form eines regen 
Gedankenaustausches zwischen Japan und den in den japanischen Botschaften 
Europas beschäftigten Japanern gekommen, so zum Beispiel zwischen dem 
Botschafter Kurino Shin’chirô in Frankreich, dem Botschafter Makino Nobuaki in 
Österreich und Aoki Shûzô, dem Außenminister. Es sei zusätzlich versucht 



worden, einige europäische Diplomaten für die eigene Sache zu gewinnen, zum 
Beispiel Alexander von Siebold. Diesen Austausch beschreibt Valliant ausführlich, 
und er ist das Hauptthema des Großteils des Aufsatzes. 

Auch in den USA habe Japan einen Vertreter gehabt, Takahira Kogorô, der mit 
den gleichen Aufgaben betraut worden sei wie seine Kollegen in Europa. So sei 
bis zum Anfang des russisch-japanischen Krieges (1904–1905) schon ein kleines 
Informationsnetzwerk aufgebaut worden, dass zu Kriegszeiten sehr wichtig 
geworden sei. 

Nun hätte Russland zudem angefangen, dem japanischen Ansehen zu schaden, 
indem es in großen europäischen und amerikanischen Tageszeitungen anti-
japanische Artikel veröffentlicht habe. Das habe Japan dazu gebracht, seine 
Bemühungen, sein Ansehen zu verbessern, noch zu verstärken, und ein 
Konkurrenzkampf zwischen Russland und Japan um die einzelnen 
Tageszeitungen und ihre Redakteure sei entbrannt. Russland habe sich das 
Klischee der ›gelben Gefahr‹ zunutze gemacht und noch durch seine 
Manipulation verstärkt, und Japan habe sich sehr bemüht, die russischen 
Veröffentlichungen richtig zustellen. 

Es habe einen neuen Weg gefunden, die öffentliche Meinung zu manipulieren: es 
habe die ausländischen Kriegsberichterstatter eingeschränkt, die über den 
russisch-japanischen Krieg berichten wollten. Sie wären zwar gastfreundlich in 
Japan aufgenommen und auch zu Kriegschauplätzen gebracht, aber von den 
eigentlichen Kämpfen ferngehalten worden. Das hätten die Korrespondenten 
durchschaut und wären sehr erbost über die plötzliche Zensur gewesen. Da 
Japan keine Anstalten gemacht habe, sein Verhalten zu ändern, sei dies nun 
wieder eine Chance für Russland gewesen, anti-japanische Propaganda zu 
betreiben. Japan habe sich bemüht, dem entgegenzuwirken, doch trotz dieser 
Bemühungen sei das Thema nicht aus der Presse verschwunden, und die 
Meinungen seien anti-japanisch eingestellt geblieben. Nun habe US-Präsident 
Roosevelt in die öffentliche Diskussion eingegriffen. Er habe die echauffierten 
Reporter gemaßregelt und Japan gebeten, in Zukunft den Reportern frühzeitig 
über das Maß an Informationen Bescheid zu geben. Die japanische Regierung 
habe zugestimmt, sei aber dennoch nicht freigiebiger mit Informationen 
geworden. 

Trotz dieser Unstimmigkeiten, schließt Vaillant seine Beschreibungen, sei Japan 
seit 1905 eine gleichgestellte Nation zu den USA und Europa. Es sei das Klischee 
der ›gelben Gefahr‹ trotz der japanischen Überlegenheit gegenüber Russland 
immer noch nicht aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Aber mit Hilfe 
weiterer Propagandaarbeit in den USA sei es Japan innerhalb der nächsten 
Dekade gelungen, die öffentliche Meinung endgültig zu verändern. 

Die gesamte Entwicklung beschreibt Valliant als hochkomplexen Prozess, und 
erweckt den Eindruck, das Geschehen in seiner Gänze durchschaut und 
dargestellt zu haben. Dadurch, dass Vaillant Primärquellen verwendet, die direkt 
von z.B. Aoki Shûzô verfasst wurden, entsteht beim Leser der Eindruck, dass 
seine Ausführungen seriös und vertrauenswürdig recherchiert worden seien. Der 
gesamte Aufsatz ist äußerst detailliert geschrieben, und vermittelt so das Bild 
einer komplexen, kausalen Entwicklung. Der Verfasser wird dem Titel der 
Veröffentlichung, dass er die japanischen Manipulationsbestrebungen von 1900 
bis 1905 beschreiben will, vollends gerecht, da Vaillant jeden Schritt von Japan, 
den USA und Europa genau thematisiert. Das einzige Problem, das sich ergibt, ist 



eher ein formales. Es fällt dem Leser schwer, so eine Fülle von Informationen zu 
verarbeiten, wenn sie in einem einzigen Text ohne einzeln unterteilte Abschnitte 
oder Kapitel dargelegt werden. Alles in allem ist der Aufsatz aber sehr 
lesenswert, da er informativ und anschaulich zugleich historisches Wissen einer 
wichtigen Epoche der japanischen Geschichte vermittelt.	  


