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In seinem Artikel beschreibt Kano Masanao die Modernisierung Japans seit der 
Meiji-Restauration von 1868 aus verschiedenen Richtungen. Der Autor stellt 
keine These und Fragestellung auf, weswegen es sich bei seinem Artikel um eine 
Beschreibung handelt, welche die Modernisierung Japans aus seiner Sicht 
wiedergibt. 

Der Artikel beginnt mit einer Einleitung, die verdeutlichen soll, wie der Begriff der 
Modernisierung zustande kam. Dabei verweist er auf den Schriftsteller Takeuchi 
Yoshimi (1), der 1948 die Modernisierung unter anderem als unbewusste 
psychologische Tendenz der Japaner, an etwas Neues und Korrektes zu denken, 
beschreibt. Der Artikel verweist insgesamt auf viele andere Autoren (vgl. Fußnote 
4 und 6) und deren Meinungen zum Thema Modernisierung, so dass man einen 
guten Überblick über verschiedene Positionen zu diesem Thema erhält. 

Bevor er aber seinen eigenen Standpunkt darlegt, geht er auf die oben 
angesprochenen verschiedenen Meinungen anderer Autoren ein. Sein Artikel ist 
dementsprechend auch gegliedert. Er unterteilt sich in zwei größere Abschnitte. 
Der erste Teil legt verschiedene Positionen zur Modernisierung Japans dar (Seite 
28–31). Im zweiten Teil (Seite 31–35) geht Kano zur Darstellung seiner eigenen 
Meinung über. 

Bevor der Autor aber auf die beiden unterschiedlichen Richtungen (popular 
thought und people’s struggle (2)) im ersten Teil eingeht, gibt er einen kurzen 
allgemeinen Abriss der japanischen Modernisierung seit der Meiji-Restauration 
und der Entwicklung Japans zu einem Nationalstaat und Kaiserstaat (Seite 28). 
In dem kurzen Vorspanntext legt Kano die Stimmung der japanischen 
Bevölkerung nach der Niederlage im zweiten Weltkrieg und die daraus 
entstehenden Folgen für das Kaiserhaus und das gesamte japanische System 
dar( Seite 28). Als Beispiel dafür stellt er die Ideologie Japans vor, die niemals 
falsch sein könne, sondern höchstens ersetzt werde (Seite 29). Auch vergleicht 
der Autor die Stellung Japans vor und nach dem zweiten Weltkrieg. Das 
Vorkriegs-Japan sei von einer starken Armee und der Bereicherung des Landes 
gekennzeichnet. Das Nachkriegs-Japan dagegen sei von Selbstkontrolle im Bezug 
auf territoriale Eroberung gekennzeichnet, durch den Geldapparat und den 
Export von Kapital in asiatische Länder aber zu einer erneuten Bedrohung 
geworden (Seite 29). 

Der letzte Punkt beschäftigt sich mit den oben erwähnten unterschiedlichen 
Positionen. Dabei gibt Kano zwei Autoren für die unterschiedlichen Aspekte an. 
Als Beispiel für die Sicht der popular thought (3) nennt er den Artikel Japans 
modernization and popular thought (1965) von Yasumaru Yoshio (4). Als 
Gegenbeispiel führt er den Artikel The people’s struggle (5) during the Great 
Depression – a study of the United Front (1968) von Eguchi Keiichi (6) an (Seite 
30). Diese beiden Autoren waren Vorreiter mit ihren Thesen und schufen einen 
neue Sicht der Modernisierung, die im Artikel aber nicht weiter erläutert wird. 



Im zweiten Teil gibt Kano Masanao seinen eigenen Standpunkt zur 
Modernisierung Japans wieder. Für ihn sind dabei drei Punkte besonders wichtig. 
Zum ersten solle nicht geklärt werden, warum Wandel möglich war, sondern wie. 
Als zweites müsse der Zusammenhang zwischen Tradition und Modernisierung 
und die damit verbundene Anpassung an den Westen geklärt werden. Der dritte 
Punkt ist, dass die regionalen Aspekte beim Wandel berücksichtigt werden müße. 

Diesen regionalen Aspekt stellt der Autor nun in den Mittelpunkt seiner Arbeit. 
Der Autor ist der Meinung, dass die regionale Geschichte einen Wandel in der 
japanischen Geschichte bringen werde. Durch diesen Zweig der Geschichte 
würden unter anderem auch das Leben der einfachen Bevölkerung und die Rolle 
der traditionellen Gemeinschaft hervorgehoben. Die momentane Geschichte 
Okinawas beschäftige sich zum Beispiel überwiegend nur mit Diskriminierung 
und Sklaverei. (Seite 34). 

Zum Schluss seines Artikels gibt der Autor einen Ausblick in die Zukunft, wie sie 
seiner Meinung nach sein könnte. Er fühlt persönlich eine Gefahr des 
Ultranationalismus, Chauvinismus und eine gegen die westliche Welt gerichtete 
Einstellung. Auch könne dies eine der meist diskutierten Fragen des modernen 
Japans werden (Seite 35). 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Autor die Modernisierung aus 
seiner Sicht darstellt, dabei aber auch auf andere Meinungen und Konzepte der 
Modernisierung verweist. Der Artikel ist übersichtlich gegliedert und zeigt die 
wesentlichen Prozesse der Modernisierung Japans auf. 

 Fußnoten 

 

1 Takeuchi Yoshimi (1910–1977): japanischer Sinologe, Übersetzer des Werkes 
von Lu Xun, Kulturkritiker (Autor u.a. von Ro Jin [= Lu Xun; 1944] und Der 
japanische Asianismus). 2 Beliebte Sicht und Abmühen des Volkes (Übersetzung 
durch Verfasser). 3 Vgl. Fußnote 2. 4 Professor an der Hitotsubashi Universität. 5 
Vgl. Fußnote 2. 6 Professor für Recht an der Universität Aichi.	  


