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14-11 Noriaki OKADA (1988)  

Die Beziehungen Japans zu den 

asiatischen Ländern 

1. Die Entwicklung der Beziehungen bis zum 19. Jahrhundert 
Da das japanische Volk auf Asien vorgelagerten Inseln lebt, hat 5 

es schon immer enge Beziehungen mit den anderen asiatischen 

Völkern gehabt. In China hat sich zuerst eine eigene Zivilisation 

entwickelt. Diese chinesische Zivilisation hat auch Korea und 

Japan beeinflußt. Man sagt auch, daß das japanische Volk 

teilweise aus Südostasien stammt. In alten Keramikfunden findet 10 

man Zusammenhänge sowohl mit der Keramik in Korea als auch mit 

der Keramik in Südostasien. 

Berichte über das japanische Volk findet man schon in den 
Chroniken der alten chinesischen Dynastien, die vom ersten 

Jahrhundert vor Christus bis zum dritten Jahrhundert nach 15 

Christus das chinesische Festland beherrschten. Da steht auch, 

daß eine Königin eines der Staaten im alten Japan im Jahre 239 

eine Gesandtschaft nach China geschickt hat. 

Damals gab es in Japan viele kleine Staaten, die gegeneinander 

kämpften, um ihren Herrschaftsbereich zu erweitern. Unter diesen 20 

kleinen Staaten war der auf Kyushu, der westlichsten Insel der 

japanischen Inselkette, am stärksten und hat im Laufe des 5. und 

6. Jahrhunderts die größten Teile Mittel- und Südwestjapans 

unterworfen. Man sagt, dieser westjapanische Staat hat die 

anderen besiegt, weil er immer wieder neue Kampftechniken aus 25 

Korea einführte. 

Vom 4. bis 6. Jahrhundert gab es ein japanisches 

Herrschaftsgebiet an der Südspitze von Korea, und die 

westjapanischen Staaten hatten enge freundschaftliche 

Beziehungen zu einem der drei Königreiche auf der koreanischen 30 

Halbinsel. Über Korea kamen buddhistische Sutren und 

Buddhastatuen nach Japan. 
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Als im 6. Jahrhundert eine Zentralregierung in Japan entstand, 

bildete der Buddhismus die Grundlage ihrer Herrschaft. Zur 

Förderung des Buddhismus wurden buddhistische Priester aus Korea 

und China nach Japan geholt. Gesetze und Verwaltung wurden nach 

dem Vorbild des chinesischen Beamtenstaates der Tang-Dynastie 5 

gestaltet, und dabei wurde die japanische Regierung von Leuten 

unterstützt, die vom Festland nach Japan eingewandert waren. 

Damals flohen zahlreiche koreanische und chinesische Gelehrte, 

Priester und Künstler, aber auch Handwerker, Bauern und 

Pferdezüchter vor den Kriegswirren auf dem Festland nach Japan. 10 

Sie trugen auf vielen Gebieten zur Entwicklung der japanischen 

Kultur bei. Die japanische Sprache wurde zunächst nur gesprochen 

und nicht geschrieben, aber jetzt fingen die Japaner an, 

chinesische Schriftzeichen zu verwenden, und später entwickelten 

sie daraus ihre eigenen Schriftzeichen. 15 

Als im 9. Jahrhundert der Kaiserhof in die neue Hauptstadt Kyoto 

umzog, wurde auch diese Stadt wieder nach chinesischem Vorbild 

errichtet. Im 7. bis 10. Jahrhundert haben die japanischen Kaiser 

oft Gesandtschaften nach China geschickt, nicht nur um die 

freundschaftlichen Beziehungen zu fördern, sondern auch um neue 20 

Erkenntnisse aus China nach Japan zu bringen. Auch die jungen 

buddhistischen Mönche fuhren oft nach China, um sich dort 

intensiver mit den Lehren des Buddhismus zu beschäftigen. Manche 

von ihnen brachten aus China nicht nur buddhistische Lehren, 

sondern auch viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse und 25 

Techniken nach Japan mit. 

Etwa vom 10. Jahrhundert an war der Austausch zwischen Japan und 

China beziehungsweise Korea nicht mehr so intensiv, weil die 

Herrschaft der Tang-Dynastie in China endete und es zu ständigen 

Kämpfen auf dem Festland kam. Im 13. Jahrhundert beherrschten 30 

die Mongolen ganz China und Korea. Sie wollten auch Japan 

unterwerfen und versuchten 1274 und 1281 mit vielen Schiffen und 

Soldaten, Japan zu erobern. Die japanische Regierung hatte ihr 

Hauptquartier in Kamakura, einer Stadt in Ostjapan. Von dort aus 

rief sie die Heere aller Fürsten zusammen und kämpfte an der Küste 35 

der westjapanischen Insel Kyushu gegen die Mongolen. Beim zweiten 

Mal gelang es den Mongolen, einen Brückenkopf an einer Bucht in 
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Nordkyushu auszubauen, sie wurden jedoch durch die Japaner 

besiegt. Eine große Hilfe war dabei ebenso wie schon das erste 

Mal die Zerstörung ihrer Flotte durch einen Taifun, den man 

deshalb „Götter-Wind“ nannte. 

Unter der Ming-Dynastie entwickelte sich im 15. und 16. 5 

Jahrhundert ein lebhafter Handel zwischen Japan und China. In 

dieser Zeit kamen Tee und Sojabohnen nach Japan und veränderten 

teilweise die Eßgewohnheiten. Andererseits litten Korea und 

China unter japanischen Seeräubern. Sie hatten ihre Stützpunkte 

auf kleinen Inseln in der Nähe der japanischen Küste und fuhren 10 

nach Korea und China, um an der Küste Reis und Menschen zu rauben. 

Die Menschen brachten sie als Gefangene nach Japan, oder 

verkauften sie in Ryukyu oder anderen südostasiatischen Ländern 

als Sklaven. Die japanischen Seeräuber schwächten die Regierung 

in Korea und China. 15 

Am Ende des 16. Jahrhunderts einte ein mächtiger Heerführer ganz 

Japan. 1592 und 1597 versuchte er, Korea zu erobern, denn er suchte 

neue Beschäftigung für seine Soldaten, die nach den langen 

Kriegsjahren, die dem Sieg über die anderen Fürsten vorangegangen 

waren, plötzlich nichts mehr zu tun hatten. Obwohl dieses Heer 20 

schon Gewehre hatte und viel besser ausgerüstet war als die Feinde, 

stieß es auf starken Widerstand. Die Chinesen halfen den 

Koreanern, und schließlich mußten die Japaner sich zurückziehen. 

Wegen dieser schlechten Erfahrungen mit japanischen Seeräubern 

und Soldaten veränderte sich in Korea und China die Vorstellung 25 

von Japan als friedfertigem Land. 

Zu Anfang des 17. Jahrhunderts förderte die japanische 

Zentralregierung, die im heutigen Tokio ihren Sitz hatte, den 

Außenhandel. Um den Schmuggel zu bekämpfen, gewährte sie nur 

bestimmten Händlern Außenhandelsrechte. Gleichzeitig schickte 30 

die japanische Regierung an die Regierungen in Südostasien einen 

offiziellen Brief mit der Aufforderung, nur mit den offiziell 

erkannten japanischen Händlern Handel zu treiben und mit der 

japanischen Regierung zusammenzuarbeiten, um den Schmuggel zu 

bekämpfen. 35 
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Damals fuhren japanische Handelsschiffe in viele 

südostasiatische Länder, z. B. nach Taiwan, den Philippinen, 

Vietnam, Kambodscha, Thailand und Indonesien. Sie exportierten 

Silber, Kupfer, Eisen, Lackarbeiten, Nahrungsmittel, Schwerter 

und Haushaltswaren. Aus diesen Ländern importierten sie 5 

gesponnene Seide, Seidenstoffe, Hirschleder, Haifischhaut, 

Zucker, Arzneimittel, Gewürze und Blei. 

In dieser Zeit waren schon holländische Händler in Südostasien 

sehr aktiv, aber die Aktivität der japanischen Händler war in 

den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts noch größer, und in 10 

vielen Hafenstädten entstanden japanische 

Handelsniederlassungen und sogar japanische Siedlungen. Aber die 

japanische Zentralregierung verstärkte allmählich die Kontrolle 

über den Außenhandel. Dafür gab es mehrere Gründe. Die Regierung 

fürchtete, die Fürsten in den Provinzen könnten durch den 15 

Außenhandel zu stark werden. Aus Angst vor ausländischen 

Einflüssen hatte die Regierung das Christentum verboten, und 

fürchtete, daß der Außenhandel das Christentum fördern könnte. 

Die Regierung wollte auch vermeiden, daß die Streitigkeiten 

zwischen den katholischen europäischen Ländern (Portugal und 20 

Spanien) und den evangelischen Ländern (Holland und England) über 

Missions- und Handelsrechte den Frieden in Japan stören könnten. 

Schließlich wollte die Regierung auch Schwierigkeiten mit 

südostasiatischen Ländern vermeiden, die durch die Einmischung 

japanischer Händler in die Politik dieser Länder hervorgerufen 25 

werden könnten. Ab 1641 durften nur noch Holländer und Chinesen 

über Nagasaki als einzigen für den Außenhandel geöffneten Hafen 

mit Japan Handel treiben. Von jetzt an durften etwa 200 Jahre 

lang keine Japaner mehr ins Ausland fahren, und Japaner, die schon 

mehr als fünf Jahre im Ausland gelebt hatten, durften nicht mehr 30 

nach Japan zurückkehren. 

Diese Politik der Isolierung Japans dauerte bis 1854, aber 

während dieser Zeit wurden die diplomatischen Beziehungen und 

der Handel mit Korea über den Fürsten auf einer Insel, die zwischen 

Korea und der japanischen Hauptinsel liegt, fortgesetzt. Auch 35 

der Fürst in der südwestlichsten Provinz Japans durfte über das 



Seite 5 

 

 

kleine Königreich auf den Ryukyu-Inseln weiter Handel mit China 

treiben. 

2. Die Entwicklung in den letzten 100 Jahren 
In den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts schloß Japan 

mit den Vereinigten Staaten und mehreren europäischen 5 

Großmächten Handels- und Schiffahrtsverträge ab und öffnete 

viele Häfen für den Außenhandel. Damit endete die Isolierung 

Japans, die ungefähr 200 Jahre gedauert hatte. 

Damals litten schon viele ostasiatische Länder unter dem 

Kolonialismus der europäischen Großmächte; die Philippinen waren 10 

von Spanien erobert worden, Vietnam und Kambodscha wurden von 

Franzosen beherrscht, und Indonesien stand unter der Herrschaft 

der Holländer. Unter dem Druck der Europäer verlor China Teile 

seines Staatsgebiets und verpachtete wichtige Hafenstädte wie 

Hong Kong und Macau an europäische Staaten. 15 

Weil Japan den europäischen Ländern wirtschaftlich und 

militärisch unterlegen war, beschloß die Regierung, die 

Industrie schnell zu modernisieren und die Armee zu verstärken. 

Es gelang ihr, in Japan die damals fortgeschrittenste europäische 

Wissenschaft und Technik einzuführen und dadurch Japan in kurzer 20 

Zeit zu einem Industriestaat zu machen. Zu Anfang des 20. 

Jahrhundert war Japan schon eine Großmacht. 

Während man in Japan 1867 das alte Verwaltungssystem abgeschafft 

und dem Staat nach dem Vorbild der modernen europäischen Länder 

wie Preußen und England eine Verfassung gegeben hatte, blieben 25 

Korea und China noch länger bei dem alten monarchistischen 

Regierungssystem. Im 17. bis 19. Jahrhundert hatten China und 

Korea sich ebenso isoliert wie Japan. China wurde schon früh von 

den europäischen Ländern als großer Markt für ihre 

Industrieproduktion entdeckt und von ihnen manchmal mit 30 

militärischen Drohungen gezwungen, das Land den europäischen 

Großmächten teilweise zu öffnen und ihnen besondere Rechte zu 

gewähren. 

Nach Korea kamen auch französische und amerikanische 

Kriegsschiffe und verlangten, die Häfen für den Außenhandel zu 35 

öffnen, aber das wollte die damalige koreanische Regierung der 
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Ri-Dynastie nicnt, und die Schiffe wurden immer wieder mit Gewalt 

vertrieben. Aber die innenpolitische Situation in Korea war nicht 

stabil, und Japan mischte sich in die Streitigkeiten innerhalb 

der Regierung ein und zwang sie 1876, einen Freundschaftsvertrag 

mit Japan abzuschließen. 5 

Aber auch danach kam es in Korea oft zu Streit zwischen den 

politischen Gruppen, und als ein Aufstand von Bauern ausbrach, 

schickte Japan Truppen nach Korea, um seine eigenen Interessen 

zu schützen. Da die chinesische Regierung ihre Truppen zu 

demselben Zweck nach Korea schickte wie Japan, kam es dort 1894 10 

zu einem Zusammenstoß zwischen chinesischen und japanischen 

Truppen. 

Daraus entwickelte sich ein Krieg zwischen China und Japan, der 

zwei Jahre dauerte. Japan siegte und bekam Taiwan. Die Chinesen 

wurden aus Korea vertrieben, und Japan erhielt in China dieselben 15 

Rechte, wie die europäischen Großmächte sie schon besaßen. 

Dadurch wurde Japan auch eine imperialistische Großmacht. 

Während der letzten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hat 

Rußland immer versucht, größeren Einfluß auf Nordostchina zu 

bekommen. 20 

Schließlich bekam Rußland das Recht, zwei Häfen zu benutzen und 

eine Eisenbahn von der russischen Grenze bis dorthin zu bauen. 

Als es 1900 in China zu Unruhen kam, schickte Rußland Truppen 

nach China und besetzte ganz Nordostchina. Da die Russen 

versuchten, auch in Korea einzudringen, schickte Japan Truppen 25 

nach Korea, um die Macht in Korea zu behalten, und 1904 begann 

der Krieg zwischen Rußland und Japan. 

Der Krieg dauerte anderthalb Jahre. Japan erlitt schwere Verluste, 

siegte aber über Rußland. Japan behielt nicht nur die Herrschaft 

über Korea, sondern übernahm auch die Rechte der Russen in 30 

Nordostchina. Japan bekam auch die südliche Hälfte der Insel 

Sachalin. 1910 hat Japan Korea annektiert. Korea blieb 35 Jahre 

lang eine japanische Kolonie, ebenso wie Taiwan und Südsachalin. 

Während des Ersten Weltkriegs haben japanische Truppen den 

deutschen Marinestützpunkt Tsingtao besetzt und blieben dort 8 35 
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Jahre. Japan besetzte die Inseln im Pazifik, die bis dahin 

deutsche Kolonien gewesen waren, und herrschten dort bis zum Ende 

des Zweiten Weltkriegs. 

In Konkurrenz mit den europäischen Großmächten versuchte Japan, 

seinen Machtbereich zu erweitern, vor allem in China. 1932 hat 5 

Japan ganz Nordostchina besetzt und dort unter seinem Schutz ein 

neues Königreich Mandschukuo geschaffen. Aus solchen Kolonien 

bezog Japan Mineralien, Kohlen, Nahrungsmittel und 

Arbeitskräfte. 

Die japanische Kolonialpolitik stieß jedoch in China und Korea 10 

auf starken Widerstand. Besonders in China, wo 1911 schon die 

Regierung der Ching-Dynastie durch eine Revolution abgesetzt 

wurde und eine Republik entstanden war, kämpften verschiedene 

Gruppen von Widerstandskämpfern gegen die ausländischen 

Besatzungsmächte. 15 

1937 kam es zwar zu einem Kompromiß, und die japanische Regierung 

wollte mit England zusammen der neuen chinesischen Regierung 

helfen, aber das japanische Militär war dagegen und hat weitere 

Gebiete in China besetzt. Das verstärkte den Zusammenhalt der 

chinesischen Widerstandsgruppen, und in großen Gebieten Chinas 20 

begann ein heftiger Krieg. Dieser Krieg dauerte 8 Jahre bis zur 

Kapitulation Japans im Jahre 1945. 

Das japanische Heer besetzte die chinesische Hauptstadt und viele 

wichtige Industriestädte, aber die chinesischen Truppen und 

Widerstandskämpfer gaben ihren Kampf nie auf. Während des Kriegs 25 

haben japanische Soldaten in ihrem Besatzungsgebiet oft auch 

Zivilisten ermordet. Deshalb waren die Japaner sehr verhaßt. 

Einige europäische Großmächte und die Vereinigten Staaten haben 

gegen die militärische Aktionen der japanischen Truppen in China 

stark protestiert, weil ihr Handel mit China dadurch gestört 30 

wurde. Da Japan auf diese Proteste nicht reagiert hat, haben 

England und die USA China finanziell unterstützt, damit China 

den Krieg weiter führen konnte. 

Die USA haben 1939 sogar den Handels- und Schiffahrtsvertrag mit 

Japan gekündigt, um Japan dazu zu veranlassen, alle Truppen vom 35 
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chinesischen Staatsgebiet zurückzuziehen. Aber in Japan 

herrschte schon das Militär, und die japanische Regierung hat 

das abgelehnt. 

Als 1940 der Dreimächtepakt mit Deutschland und Italien zustande 

gekommen war, hatte die japanische Armee große Kriegsziele. 5 

Nachdem deutsche Truppen Holland und Frankreich besetzt hatten, 

hat Japan 1941 begonnen, auch die französischen Kolonien in 

Vietnam und Kambodscha zu besetzen. Als Gegenmaßnahme haben 

England, Holland und die USA das japanische Kapital in ihrem Land 

beschlagnahmt und den Export von Erdöl nach Japan verboten. Im 10 

Dezember 1941 hat Japan schließlich den USA und England den Krieg 

erklärt und sofort ihre Stützpunkte in Ostasien agegriffen. 

Als ein großes englisches Schlachtschiff von japanischen 

Flugzeugen versenkt wurde, und die Truppen der europäischen 

Großmächte von der japanischen Armee vertrieben wurden, 15 

bewunderten die südostasiatischen Völker die Japaner als 

vorbildliche Asiaten, und begrüßten die Japaner als Befreier, 

die sie von den Europäern befreien würden. Aber ihre Erwartungen 

wurden nicht erfüllt; deshalb mußten sie nach dem Zweiten 

Weltkrieg ihren eigenen Unabhängigkeitskrieg gegen die 20 

europäischen Mächte führen. 

3. Die heutigen Beziehungen 
Nachdem der Zweite Weltkrieg 1945 endlich zu Ende war und die 

asiatischen Länder von der japanischen Herrschaft befreit wurden, 

waren die Schwierigkeiten noch nicht zuende. Korea wurde ebenso 25 

wie Deutschland in zwei Staaten geteilt, und viele Leute wurden 

gezwungen, von ihren Verwandten getrennt zu leben. In China 

begann ein Bürgerkrieg, und 1949 entstand ein neuer 

kommunistischer Staat. Als 1950 der Krieg zwischen Nord- und 

Südkorea ausbrach, halfen die USA und die Vereinten Nationen 30 

Südkorea und China Nordkorea. Während dieses drei Jahre dauernden 

Kriegs versorgte Japan das amerikanische Heer mit Waffen und 

Munition. Dadurch hatte Japan es leichter, die eigene Wirtschaft 

rasch wieder aufzubauen. 

In Vietnam erklärte 1945 die vietnamesische Kommunistische 35 

Partei die Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Vietnam, 

aber von 1946 bis 1954 mußte sie einen Unabhängigkeitskrieg gegen 



Seite 9 

 

 

Frankreich führen. Danach kämpften sie von 1955 bis 1975 gegen 

die USA, um Südvietnam zu befreien. 

In Indonesien hatte sich die indonesische Nationalistenpartei 

unter dem Schutz der japanischen Besatzungstruppen schon während 

des Zweiten Weltkriegs auf die Unabhängigkeit vorbereitet. 5 

Gleich nach dem Kriegsende erklärte sie die Unabhängigkeit der 

Republik Indonesien, aber sie mußte auch noch vier Jahre lang 

gegen Holland kämpfen, um sich zu befreien. 

Die Philippinen hatten auch während des Zweiten Weltkriegs unter 

dem Schutz der japanischen Besatzungstruppen schon eine Art 10 

Unabhäbgigkeit bekommen, aber erst 1946 wurden sie endlich völlig 

unabhängig. Malaya wurde 1957 ein unabhängiger Staat. 1965 hat 

Singapur sich von Malaysia getrennt. 

1951 hat Japan einen Friedensvertrag mit 48 Staaten abgeschlossen. 

Zwischen Japan und den ostasiatischen Ländern entwickelten sich 15 

wieder enge Beziehungen, nachdem sie in den 50er Jahren 

Reparationsabkommen mit Japan abgeschlossen hatten. Japan hat 

angefangen, einigen Staaten beim Aufbau der Wirtschaft zu helfen. 

Glücklicherweise brauchte Japan nicht so viel Reparationen zu 

bezahlen wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund des 20 

Versailler Vertrags, weil die Alliierten die Fehler, die sie nach 

dem Ersten Weltkrieg gemacht hatten, nicht wiederholen wollten. 

Die USA fühlten sich von der Expansion des sowjetischen 

Herrschaftsbereichs bedroht und wollten deshalb, daß Japan seine 

Wirtschaft rasch wieder aufbaute und mit ihnen 25 

zusammenarbeitete. 

Von den japanischen Reparationsleistungen an ostasiatische 

Länder bekam Indonesien den größten Teil. Japan hat Indonesien 

auch geholfen, seine Wirtschaft zu entwickeln: Mit japanischer 

Hilfe wurden Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Straßen, 30 

Brücken und Häfen gebaut, eine neue Reisanbautechnik entwickelt 

und die Industrie gefördert, besonders die Produktion von Benzin, 

Aluminum und Textilien. 

Fast allen ostasiatischen Länder wurden jedes Jahr von Japan 

unterstützt, damit sich ihre Wirtschaft so schnell wie möglich 35 

entwickelte und die Lebensbedingungen verbesserte. Die neuen 
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Techniken und Erfahrungen der Japaner halfen ihnen, ihr eigenes 

Wirtschaftssystem und ihre Industrie zu modernisieren. 

Ein wichtiges Beispiel war die Aluminumproduktion in Indonesien. 

Weil es dort Rohstoffe zur Produktion von Aluminum gab, wollte 

die indonesische Regierung eine eigene Aluminum-Industrie 5 

aufbauen. Dazu braucht man aber viel elektrische Energie, weil 

man viel Strom verbraucht, um Aluminum zu produzieren. 

Glücklicherweise gab es den Toba-See in der Nähe des 

Aluminumbergwerkes, und zwar in einer Höhe von 905 m über dem 

Meeresspiegel. Eine japanische Baufirma hat den Berg, der den 10 

See umgibt, durchbohrt und ein riesiges unterirdisches 

Wasserkraftwerk gebaut. Dadurch bekam Indonesien viel billigen 

Strom. Seit 1982 exportiert Indonesien Aluminum, das Indonesier 

aus ihren eigenen Bodenschätzen in ihren eigenen 

Industrieanlagen produziert haben. 15 

Solche Reparations- und Wirtschaftshilfeprogramme halfen auch 

der japanischen Industrie, weil sie dadurch ihr Geschäft 

erweitern konnte. Das Geld, das die japanische Regierung den 

ostasiatischen Ländern gab, wurde von ihnen verwandt, um 

Maschinen zu kaufen, die meist in Japan hergestellt wurden. Auf 20 

diese Weise hat sich der Handel zwischen Japan und den 

ostasiatischen Ländern sehr gut entwickelt. Heutzutage haben 

viele japanische Firmen Niederlassungen oder Fabriken in den 

ostasiatischen Ländern, und etwa 60.000 Japaner leben dort. 

Außer mit Geld hat Japan den ostasiatischen Ländern auch durch 25 

die Entsendung japanischer Fachleute und durch die Ausbildung 

ihrer eigenen Fachleute in Japan geholfen. Vor allem haben viele 

junge Japaner, die wegen ihrer Fachkenntnisse in verschiedene 

ostasiatische Länder entsandt wurden, dort sehr fleißig und 

selbstlos gearbeitet. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit und 30 

die guten persönlichen Beziehungen sind neue freundschaftliche 

Verbindungen entstanden. 

In Japan sind für die offizielle Entwicklungshilfe im 

Staatshaushalt für 1988/89 etwa 9 Milliarden Mark vorgesehen, 

mehr als in irgendeinem anderen Staat in der ganzen Welt. Ungefähr 35 

zwei Drittel davon bekommen asiatische Länder. Unter den 

asiatischen Ländern bekommt heute China den größten Teil, und 
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danach kommen die Philippinen, Thailand, Bangladesch, Birma, 

Indien, Indonesien, Pakistan, Sri Lanka und andere kleinere 

Staaten. 

Das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung in Korea, Taiwan, 

Singapur und Hong Kong war viel schneller als in den anderen 5 

asiatischen Ländern. Früher bekamen sie auch Wirtschaftshilfe, 

und zwar nicht nur aus Japan, sondern auch von anderen Ländern, 

aber inzwischen haben sie sich schon so gut entwickelt, daß sie 

keine Wirtschaftshilfe mehr brauchen. Sie sind mächtige 

Konkurrenten für Japan geworden, denn ihre Waren sind nicht nur 10 

billig, sondern auch so gut, daß sie jetzt angefangen haben, 

japanische Waren vom asiatischen Markt zu verdrängen. 

Seit 100 Jahren bewundern die anderen Asiaten die Fähigkeiten 

der Japaner, ihr Land zu entwickeln. Sie bemühen sich, sich von 

der Herrschaft der Ausländer zu befreien und ihr eigenes Land 15 

nach japanischem Vorbild zu entwickeln. Sie fühlen sich aber auch 

vom japanischen Militär bedroht und vom japanischen Verlangen 

nach ihren Rohstoffen. Wegen ihrer schlechten Erfahrungen 

während des Zweiten Weltkriegs sind sie immer mißtrauisch, wenn 

die japanische Regierung mehr Geld für die 20 

Selbstverteidigungsstreitkräfte ausgibt. 

Je größer der Erfolg der japanischen Wirtschaft wurde, desto mehr 

hat man sich in den anderen asiatischen Ländern dafür 

interessiert, wie man das in Japan macht. Deswegen kommen immer 

mehr Studenten und Praktikanten nach Japan, um in Japan etwas 25 

zu lernen und die japanische Arbeitsweise kennenzulernen, aber 

Japaner interessieren sich leider viel weniger für die anderen 

Länder in Asien als die anderen Asiaten für Japan, deshalb ist 

es oft so, daß sie vom Verhalten der Japaner enttäuscht sind. 

1983 hat das Außenministerium bei einer Meinungsumfrage Japaner 30 

gefragt: „Mit welchen Staaten sollte Japan für besonders gute 

Beziehungen sorgen?“ 

Die Antworten waren: 

mit den USA..... 38,5 % 

mit den westeuropäischen Ländern..... 1,3 % 35 

mit der UdSSR..... 2,4 % 

 mit China..... 16,9 % 
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mit Korea..... 0,4% 

mit den südostasiatischen Ländern..... 1,9 % 

mit allen Ländern..... 14,4 % 

Heutzutage werden die ostasiatischen Länder mit japanischen 

Waren überschwemmt. Man hört dort auch viele japanische Schlager 5 

und sieht sich japanische Fernsehsendungen an. Sie werden nicht 

nur von der japanischen Industrie, sondern auch von der 

japanischen Kultur beeinflußt. 

Aber sie haben ihre eigene Geschichte und ihre eigene Kultur und 

wissen, daß die Basis der japanischen Kultur aus China stammt, 10 

und daß Japan das hohe Niveau seiner heutigen Zivilisation der 

modernen europäischen und amerikanischen Zivilisation verdankt. 

Deshalb dürfen die Japaner nicht überheblich werden. Wenn Japan 

gute Nachbarschaft mit ihnen will, muß man sich ehrlich bemühen, 

ihnen zu helfen. 15 
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