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Mit Recht ist die Frage aufgeworfen warden, weshalb die offentliche 

Meinung Mittel-Europas sich so unvermittelt und fast einmutig beim Zusam-

menstoB der beiden fiihrenden ostasiatischen Volker auf Seite der Chinesen 

gestellt habe. GewiB trug dazu manches ein gemeinsames Zuriicksetzungsgefiihl 

(Ressentiment) wehrloser mitteleuropaischer Kulturvolker bei, und vieles die 

ungleich riihrigere und geschicktere Beeinflussung der暉 entlichenMeinung der 

Welt durch geistig fiihrende Ausland-r,hinesen. Die Japaner hatten - im Besitz 

zweier machtiger Aktenbande iiber volkerrechtliche chinesische Verst暉 ein der 

Mandschurei mit 142 und 57 Einzel:fallen - dieser ethischen und moralischen 

Hilfsstellung entraten zu konnen geglaubt und waren zu spat in den Wettbewerb 

um die W elt-Sentimentalitat eingetreten. 

Aber es kam erschwerend hinzu, daB - trotz der geschickten Bearbeitung 

der Welt-Statistiker in Tokyo, trotz hervorragender Kunst in der Zurschau-

stellung des Volksdrucks bei jeder Gelegenheit, so bei den panpazifischen Tagungen 

- die volkspolitische Dynamik Japans auBerhalb der engsten pazifischen Kreise, 

mit ihren eigenartigen Antrieben und Hemmungen durch die Staatskultur noch 

weniger verstanden wurde, als die chinesische. Denn diese hatte sich mindestens 

in den unbequemen Zahlen ihrer Siidwanderung iiber die Siidmeere (Nanyo) mit 

iiber 10 Millionen, der Nordwanderung mit mehr als 15 (Bevolkerungsvermeh-

rung der Mandschurei von rund 6 auf 31 Millionen innerhalb eines Menschen-

alters), durch die volkspolitische Eroberung Malayas weiteren Kreisen zum 

BewuBtsein gebracht. 

Betonte man vollends im Dienst geopolitischer Wahrheit, daB der heute 

gerade fur die Sowjets und U. S. Amerikaner so besonders unangenehme volks-

politische AuBendruck Japans nur der Riickschlag ・ auf einen seit der Mitte 

des XVII. Jahrhunderts unablassig steigenden Druck und Reiz des ostwarts 

vorriickenden Russentums und einen derben transpazifischen ErschlieBungs-

StoB U. S. Amerikas um 1854 war, deren Gegenspiel das autarkische Inselreich 

gewaltsam aus seiner Tragestauung und AbschlieBung herauswarf, so gait man 

als projapanisch, mindestens allzu optimistisch gegeniiber der tatsachlich doch 

nur mit geistes-und naturwissenschaftlicher Unvoreigenommenheit beobach-

teten Insel-Rasse, die nur allerdings noch mehr, als ihre Festlandnachbarn, 

dank ihrer schmiegsameren Staatskultur unter der Gewohnung steht, ihre 
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Antriebe und Hemmungen, namentlich in volkspolitischer Richtung zu ver-

schleiern. Ihre Fuhrer sind Meister im Verschweigen, aber nach meiner und auch 

vieler andrer Erfahrung im Lande weniger bereit zur Luge ex cathedra, wenn 

man sie richtig vor ein J a oder Nein zu stellen weiB, als an vielen anderen 

Stellen der Ertle. Andrerseits steht aber neben vielen liebenswtirdigen und hochst 

achtungswerten Ztigen des japanischen Volkscharakters aus malaiisc.her Ver-

wandtschaft auch - bis tief in die Gru;,1dztige der Theorie der Staatskultur hinein 
（ 

verfolgbar,―ein Zug langhin→rachen'der Art, und―zuweilen unter samtenem 

Handschuh verborgen, zuweilen auch mit scharfem Griff als Warnung gezeigt, 

— ein stahlerner Staatswille in der einmal zum Schlag geballten Faust oder 
hinter dem gezogenen und erhobenen Schwert. Darum mag es zum gemeinsamen 

Nutzen Mitteleuropas, wie des Fernen Ostens beitragen, noch einmal zusam-

mengefaBt die Schwankungen, Wendepunkte, den zweihimdertjiihrigen Schlaf und 

das jahe Wieder-Erwachen und Emporschnellen der volkspolitischen Dynamik 

Japans und ihre Antriebe und Hemmungen durch die Staatskultur geopolitisch 

im Lauf des geschichtlichen Ablaufs darzustellen. 

Eine solche Darstellung der volkspolitischen Dynamik Japans im engsten 

Raum darf zur Sttitzung der vorausgenommenen These, daB der storende Antrieb 

zum AuBendruck vom Ausland her kam, auf einige unbestreitbare Daten zurtick-

greifen. Eine erste solche Gegebenheit ist die Tatsache, daB kein anderes 

groBmachtfahiges, waffenstarkes Volk der Ertle von 1600 bis 1854 so vollstiindig 

auf jede Ausdehnungs-Bewegung verzichtet hat, wie das japanische. 

Es hatte sogar im Gegenteil nach dem letzten Festland--0-bergriff, der Korea-

Expedition des Taiko Toyotomi Hideyoshi 1592-98 seine AuBenfiihler einge-

zogen. 

Diese Fiihler hatten nach Stiden bis an die StraBe von Malakka und auf 

die groBen Sunda-Jnseln gereicht, wo Albuquerque Japaner in geschlossenen 

Siedelungen, etwa nach Art der Hansa-Stalhofe angetroffen hatte, nach Stido::;ten 

wenigstens die Bonin-und Vulkan-Inseln umfaBt. Von ihnen zogen sich die 

Deportierten-Kolonien zurtick, so daB der Besitztitel fast in Vergessenheit sank 

und 1879 erneuert werden muBte; und von der eindrucksvollen Seeriiuber-Macht 

der Satsumaleute tiber Taiwan und Dairen hinaus blieb nur die Gemeinherrschaft 

mit China (1609) auf den Ryukyu-Inseln zuriick. Festlandwiirts erhielten sich 

nur Handelsviertel in Fusan und Gensan, die 1879 neu zu erzwingen waren. 

N ordwiirts, - wo man in Ausnutzung der reichen Fischgrtinde, die heute gr雌 ten-

teils als russische Territorial-Gewiisser beansprucht werden, an die nordische 

Anokumene, das unbewohnbare N ordgebiet sicher anzugrenzen geglaubt, erhielt 

sich eigentlich nur eine Art Brtickenkopf auf der groBen Nord-Insel Yedo 

(Matsumae). Erst als die Russen naher und naher rtickten, sich auf Sachalin 

und den Kurilen, an der Amurmtindung festsetzten, stellte man ihnen eine 

hastige Erforschung der nordischen Inselwelt (Mamiya Rinzo, Mogami Tokunai 

usw.) entgegen und fiihlte sich [auf allerlei LandungsvorstoBe um Hakodate, 

um Quelpart, um Gensan, auf Nagasaki hin] zu einer geheimen Ktisten-Aufnahme 

veranlaBt. Der Bau von Schiffen fur groBe Fahrt blieb zwei Jahrhunderte lang 
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verboten. Das wundervoll durchdachte Regierungs-Gleichgewicht des Tokugawa-

Reichsmarschall-Systems ftihrte zu einer Bevolkerungs-Trage-Stauung; auf 

Auswanderung stand der Tod; die Bertihrung von auBen her war ortlich und 

zeitlich begrenzt, zuletzt auf eine einmalige hollandische Gesandtschaftsfahrt 

im Jahr vom Inselchen Deshima bei Nagasaki aus beschrankt. Das Ideal einer 

nach auBen unangreiferischen, sich selbst gentigenden Macht war for die ktihnsten 

Tr臥ume der Partner eines modernen Nicht-Angriffs-Paktes an dieser Stelle 

der Erde erreicht. Da wurde ihr vom Festland annahernd gleichzeitig um die 

Mitte des XIX. Jahrhunderts tiber die ganze Breite Eurasiens hinweg und tiber 

den pazifischen Ozean die Wahrheit des Wortes nachgewiesen, daB der Frommste 

nicht in Frieden leben konne, wenn es dem bosen Nachbar nicht gefalle. Diesen 

臥uBerenNachweis vollzogen am 31. Marz 1854 im Namen der U.S. A. Kommodore 

M. C. Perry mit dem durch seine,,schwarzen Schiffe'''in der Bucht von Tokyo 

erzwungenen Vertrag von Kanagawa und―ein planm謡 igeszweihundertjahriges 

russisches Angriffswerk kronend - 1859ー1862 am Amur, in Sachalin und 

Wladiwostok Murawjew Amurski. 

Wie vollstandig sich bis zu diesen Eindrticken die japanische Staatskultur 

unter der gewaltigen Nachwirkung des Reichsverwesers Tokugawa Iyeyasu und 

seiner nachsten Nachfolger mit dem Verzicht auf Ausdehnung, bei tiberfeinerter 

Innenwirkung mit latenter Geburteneinschrankung abgefunden hatte, das 

beweisen mit einem unanf.echtbaren Zahlen-Stoff vornehmlich die Arbeiten des 

japanischen Spezialisten for das Tokugawa-Zeitalter, Etsujiro Honjo (Popula-

tion of Japan during the Tokugawa Era u.a.) 

GewiB war dem jahen Erwachen der typisch statischen, nach innen so fein 

durchgebildeten, nach auBen so wenig auf irgendwelche dynamische Betatigung 

vorbereiteten Staatskultur zum Erkennen der volkspolitischen Gefahr durch die 

Schule des Komon von Mito und die Rangakusha einigermassen vorgearbeitet. 

Aber dennoch wirken solche Warnungen, wie die des Daimyo von Mito (Uyehara, 

Political Development of Japan, S. 46 u. 47) oder der Ftirsten von Echizen, 

Tosa, Choshu, Satsuma, Hizen und Aki (s皿mtl.des Stidwestens mit dem groBeren 

Volksdruck―ebda S. 55) als Fanale for eine fast unvermittelte geistige Wen-

dung im Verhaltnis zur bisherigen Auffassung der volkspolitischen Dynamik, 

wie ein,,verbrenne, was du angebetet". 

Nur etwa ein Vergleich der so vollig wiedergewonnenen Sicherheit der 

Verbindung von Uberlieferung und Erweiterung-Geschehen, (wie sie Dr. N. 

Matsunamis,,Constitution of Japan" widerspiegelt), mit der Darstellung des 

Ringens um sie (nach Uyehara) und des Einblicks in die Unsicherheit selbst 

so erfahrener Manner, wie Ito und Yamagata (an Hand etwa der Erinnerungen 

von Erwin v. Baelz) verrat uns, welche Schwankungen dabei tiberwunden werden 

muBten, aber auch, for wie groB man den heute erreichten Grad von Traditions-

Rettung innerhalb der Evolution einschatzt. 

Aber freilich entzieht sich tiber den ungeheuren Pendel-Ausschlagen 

wahrend dieses Gleichgewicht-Suchens die Konstanz, mit der man trotz allem am 

insularen Evolutions-Grundsatz gegentiber dem festlandischen Revolutions (Ko 
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ming)-Prinzip festhielt, dem Einblick des Auslands weit mehr, als die so viel 

deutlichere, aber tra'11tion-vergeudende, noch vie! sprunghaftere chinesische Art 

des Vorgehens. Nur so ist vielleicht die unheimlichere Wirkung der japanischen 

Dynamik zu erklaren, die tatsachlich augenblicklich in einer unvermeidlichen 

Phase steht; denn Japan kann volkspolitisch als GroBmacht ohne Atemraum so 

wenig weiterleben wie Deutschland oder Italien. 

Nur war sich allerdings - im Gegensatz zu den Dreibundmachten - in Japan 

schon etwa seit den siebziger Jahren jeder in Kultur, Macht und Wirtschaft 

ftihrende Kopf dartiber klar, daB ein auf so schmalem Grunde tiberhohter Reichs-

bau, als Lebensform gar nicht,,saturiert" sein konnte. AuBerden war das 

tibervolkerte Land zu hastig von staatsozialistischen Methoden aus unter Uber-

leitung zu manchesterlichen Praktiken der Frtih-Industrialisierung entgegen-

geftihrt worden - bei ungeheuerlicher Belastung des armen Kleingrundbesitzes, 

der die Hauptlast der Dbergangszeit trug. Im Februar 1909 hatte Graf Komura 

im japanischen Reichstag diese Tatsache der Welt angektindigt, einen Rauman-

spruch ftir etwa 100 Millionen Japaner angemeldet und Deckung des letzten 

rassenverwandten Mannes durch die Flagge四efordert.Damit hatte die volks-

politische Dynamik ein klares Ziel u.nd sah sich bisher in ihren Berechnungen 

nur dadurch get臥uscht,daB man in der fortwahrend von den Angelsachsen gezeig-

ten Linie geringsten Widerstandes die Lebenskraft der koreanischen Bevolkerung 

unterschatzt hatte, ebenso wie das Aufftillungstempo.der Mandschurei von China 

aus. In beiden R釦umenhatte man mehr Fassungsfahigkeit ftir japanische Bevol-

kerungstiberschtisse angenommen, auch nicht damit gerechnet, daB die schwerere 

bergmannische oder landwirtschaftliche Arbeit in den teils festlandischeren, teils 

hoheren Klimalagen und in der gr碑 erenMeeresferne so wenig Zuspruch aus 

der Inselheimat — auch bei gesteigertem Volksdruck- finden wtirde. Der Raum-

puffer des Hokkaido dagegen hob sich langsam von 16 auf 25, endlich (1930) 

32 Einwohner auf den qkm. Immerhin ist die an Bodenschatzen reiche, gtinstig 

gegliederte N ordinsel mit 88 656 qkm und 2 812 342 Einwohnern weit untersiedelt; 

sie wtirde in Mitteleuropa etwa 7 Millionen Einwohner ernahren konnen und 

mtissen, und bleibt auch heute noch innerhalb des eigentlichen japanis_chen 

Zerrungsbogens ein Beweis, daB Japan wohl noch Raumreserven hatte, wenn 

die ktistenhaftende Rasse mit ihren Stidgewohnheiten hinein zu bringen ware. 

Dieser Eindruck wird bestarkt, wenn man die Volksdichten siedelungsbeliebter 

Innenraume mit den minder beliebten Randlagen vergleicht. So weist die Kwant6-

Ebene — abgesehen von der Dberdichtung von Tokyo mit 2522 - auch sonst qkm-

Dichten von 688, 384, 289, 244 ftir einzelne Gaue auf; das Kamigata und seine 

Umgebung-auBer den 1952 von Osaka―qkm-Dichten von 336, 318, 397, 508; 

gtinstige Ktistenlagen haben 231, 203, 201, 202, 512, 299, 283, dichtbewohnte Klein-

insel-Gruppen 242: s皿mtlichZahlen, die eine ilberdurchschnittliche Volksdruck-

Fassungsfahigkeit bekunden, wo die Si_edelungsbedingungen als kongenial emp-

funden werden. 

Es ist also nicht ilie reine soziopolitisch und statistisch faBbare Dynamik, 

die volkspolitische Dberflutungen und Standesausgleiche von Japan und seinen 
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bevorzugten Altkultur-Landschaften aus erzeugt, sondern es sind Antriebe und 

Hemmungen von der Staatskultur her dabei im Spiel; bewuBtere Vorgange, als 

in anderen Lebensraumen. 

Erst aus dieser Erkenntnis begreift man, warum die zahlenm邸 ig―z.B. 

der chinesischen Wanderbewegung gegenliber - geringfligige, fast vernach-

lassigenswerte Frage der japanischen Auswanderung immer wieder so vie! 

Gegenbewegung hervorrief, auch da, wo man sie ursprlinglich in menschen-

hungrigen Hochlohngebieten als notwendige Trager erwlinschter Entwicklungen 

herbeigeflihrt hatte, wie in Hawaii oder Brasilien, von den Verboten Australiens, 

Kanadas, der Vereinigten Staaten ganz abgesehen. 

In siedelungsglinstiger Altkultur-Landschaft beginnt man den Volksdruck 

innerhalb der heimatliebenden Rasse, die zur Zusammenballung an landeinwarts 

springenden, klistennahen, von Meerernahrung gut erreichbaren Stellen neigt, 

nicht unter 200 auf dem qkm, als fortdrangend zu empfinden; und aurh, seit 

1927 das Uberwiegen stadtischer Bevolkerung erreicht wurde, hat die saugende 

Kraft der schnell wachsenden GroBstadte nicht nachgelassen. 

Trotzdem aber haftet der Durchschnitts-J apaner heute noch an seinem 

Gauboden mit einer Landschaftstreue, die seit 1911 in China in raschem Ver-

schwinden ist; daflir finden sich namentlich durch Ri.ickfragen bei den mand-

schurischen N eusiedlern reichlich Belege; und wenn heute noch fortwahrend 

konfuzianische Grunds比tze,die_ frliher z.B. dem Eisenbahnbau so hemmungsvoll 

entgegentretende Graberpflege von Verehrern altchinesischer Kultur angeflihrt 

werden, so wird man ihnen entgegenhalten mlissen, daB eben viele von diesen 

beharrenden Grundzugen soziopolitische Geflige-Verstarkungen waren, aber 

heute in weiten Strichen nicht mehr sind, dafl die Volkszahlen in China, in denen 

die meisten Grundbesitzrechte zerstort sind, auf 65-80 Millionen geschatzt 

werden konnen, und daB Japan in vielen Volksgewohnheiten sehr vie! konser-

vativer anmutet als China. Die alte chinesische Staatskultur schwindet wie Schnee 

im Fohnhauch, und der Ersatz durch eine neue ist noch nicht gefunden. Der 

W esenskern der japanischen aber ist erhalten geblieben; sie ist heute noch eine 

Macht. 

So ist es kein Wunder, daB Antriebe aus der Staatsraison und Staatskultur 

bei der -Oberwindung des boden-und kustenhaftenden Zuges, des Bevolkerungs-

Beharrungsvermogens und Tragheitsmoments in Japan eine groBere Rolle 

spielen miissen, als in andern leichtfliissigeren Landern, die groBte wohl bei der 

Umanderung des Auswanderungsverbots innerhalb weniger Jahre in ein 

bewuBtes Hereinholen des fremden Wissens aus dem Auslande — eine Praxis, 
die — ,wie Inazo Nitobe in seinem neuesten Buche (Japan: some phases of 

her problems and development. London, 1931; Ernest Benn) mit Recht sagt, 

nicht aufhoren diirfe.,,die eigenen Juwelen mit'Steinen zu polieren, die in andern 

Landern gebrochen werden" -wenn Japan nicht herabsinken wolle.,,Wird die 

Zukunft fascistisch, liberal oder kommunistisch sein? J edenfalls ist die Nation 

am Kreuzweg ihres Geschickes". • 
Aber gibt es nicht,,Strohhalme, die den kiinftigen Weg der Flut ahnen 
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!assen"? Sind sie nicht vielleicht gerade aus -volkspolitischen Bewegungen erkenn-

bar? 

Wo offenb~ren sich aber Strahlungen der volkspolitischen Dynamik moglichst 
frei von artfremden Hemmungen und Einflussen, so daB nur Antriebe und 

Hemmungen aus japan「herStaatskultur und innerjapanischer Rassen-Dynamik 

dabei wesentlich sind? Zwei besonders gunstige Beobachtungs-Gelegenheiten 

scheinen wohl die Bewegungen in dem verschleiert beherrschten Tei! des mand-

schurischen Raumes zu sein, innerhalb der vertragsgesicherten Eisenbahnzonen, 

und - soweit die koreanische Verschiebung mit herangezogen wird, — in den 
Nachbargauen Koreas Chientao und mittleres Yalu-Tai, sowie die japanische 

Auswanderung nach Brasilien. 

,,Die Japaner in Brasilien" behandelte Max Biehl in Nr. y /1932 der Geo-
politik. Er behauptet,,daB die souverane Planmailigkeit und peinlich sorgfaltige 

Vorbereitung dieses Unternehmens von keiner der kolonisierenden Machte.ie im 

entferntesten erreicht worden ist". Das ist vie! gesagt. Aber es handelte sich 

schlieB!ich ja auch um den ersten wunschgemailen, fur siedelungsgunstig 

gehaltenen Raum jenseits des Ozeans, der Japan uberhaupt Gelegenheit gab, 

seine volkspolitische Dynamik auf einem solchen einigermailen ungehemmt zu 

entfalten. Denn der Versuch in Hawaii wurde fruhzeitig durch die U.S. ameri-

kanische Besitzergreifung unterbrochen, gerade, weil er unheimlich erfolgreich 

war, und die Sudseemandate waren nicht raumweit genug, um weithin uberzeu-

gend wirken zu konnen. 

Der Wanderversuch begann mit Kaffee-Arbeitern auf einem unterstutzten 

Frachtdampfer 1907, bei gesteigerter Zuwanderung von Kontraktarbeitern von 

1907ー1913, mit verbesserter Auswahl und Grundung der ersten japanischen 

Kolonie 1912, bei Iguop~ in Sao Paulo Sud mit nur 6000 japanischen Ein-

wanderern unter 130 000 im Ganzen des betreffenden Jahres. Nach einer Pause 

und dem Versagen der Einwanderer aus dem romanischen Mittelmeer wahrerid 

des Weltkriegs wurde <lurch ZusammenschluB der vier bedeutendsten Ein-

wanderungs-Gesellschaften zur Kaigai Kogyo Kaisha (Gesellschaft fur uber-

seeische Wirtschaftsforderung) ein zweitesmal die Zahl 6000 erreicht (1918), 

und der Stand 1920 auf 28 000 mit etwa 20 000 ha Grundbesitz gebracht. Nun 

schuf die helfende Staatskultur eine Heimat-Organisation; Grundrichtungen 

fur das Verhalten in Brasilien; -Kolonisationsvorbereitungen im Umkreis von 

Mittelbrasilien und泣hnlicheim Amazonas-Gebiet, von keinem Regierungswechsel 

gestort. Eine Kolonisationsbank und in acht Gauen besonderen Volksdrucks 

Wandergi_lden wurden geschaffen; ihr Zweck ist Auslese besonders berufstuch-

tiger und national verantwortlich fuhlender Lente — die naturlich dem Wirts-
land lieber sind, als Besitzlose, Unzufriedene, Gescheiterte, Schadliche,,,Trager 

gefahrlicher Gedanken" (ein in Japan sehr weit gefaBter Begriff!) -eigene 

Vorbildung der Kolonisten und -Oberbruckungs-Beihilfen kommen erganzend 

hinzu. Ausbildungskurse, namentlich zur Schulung im Portugiesischen, sind in 

Kobe und Yokohama eingerichtet. N eben der brasilianischen Staatsangehorigkeit 

behalten die Auswanderer die japanische ! Dazu kam die Empfehlung katho-
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lischen Religions-Angleichs, die Wahl eines katholischen Japaners zum Fiihrer 

der Amazonas-Kolonisation; und das Ergebnis war, dafi sich von den befl;agten 

Einheimischen in Sao Paulo 75% fiir Ausbau und Fortdauer des japanischen 

W anderversuchs aussprachen. Bei aller sonstigen Anpassung aber wurde z.B. 

die japanische Volkszahlung von 1930 auch in Brasilien von den Konsulaten 

durchgefiihrt ! 1929 war mit 17000 Einwanderern die zweite Stelle nach der 

portugiesischen・ mit 39000 erreicht, die italienische und spanische weit iiberholt; 

im 0kt. 1930 lebten 92 000 Japaner in Sao Paulo, im Amazonasgebiet und N. 0. 

nur 2000. Der Grund des Siedelungserfolgs wird,,in der Eigenart der inneren 

Dynamik dieser Siedelungswelle gesucht'': GewiB; aber er !iegt zu mindestens 

ebenso groBem Anteil an dem gemeinhaftenden Zuge der nachhelfenden Staats-

kultur und dem Verantwortungsgefiihl des Staats fiir seine auswandernden 

Sohne, der auch das ganze japanische Auswanderungs-Gesetz-Wesen durchzieht. 

Niemand wird mehr an diesem unzweifelhaften japanischen Agrar-Siedelungs-

erfolg in der tropischen Hylaea voriiberki:innen,,,der allein mit seinen bauer-

lichen Kolonisten eine breite, flachenhafte Besiedlung bewerkstelligen kann"; 

wie Biehl mit Recht hervorhebt. 

Das Entscheidende bei diesem Versuch also scheint uns das Zusammen-

wirken verantwortungsbewuBter Staatskultur mit volkspolitischer Dynamik zu 

sein. Der Verzicht auf vieles was noch den Versuch in Hawaii in verhang-

nisvolle Reibungen stiirzte (unzeitiges Eintreten von Staatsmacht fiir schwierige 

Einwanderer, politische Streiks, religionspolitische Widerstande) ist mit fort-

schreitender Anpassung der Staatskultur in einer wahren Umkehrung friiherer 

Motive, die noch eine Generation zuvor hemmen.d wirkten, ausgeschaltet worden; 

der dynamische Erfolg war unbestreitbar. 

Hier aber handelte es sich um eine tropische ubersteigerung der fiir den 

Siidrassen-Einschlag im Japaner erwiinschten Landschaft. 

Wie stand es da, wo gerade diese blutmafiigen Eigenschaften durch Staats-

raison iiberwunden werden muBten, gegeniiber N ordinseln und Festland? Hier 

sind wir zu einer ausholenden Betrachtung _des bestandigen angelsachsischen 

Einflusses auf Japan zur Bevorzugung einer nordwestlichen Wanderdruck-und 

Ausdehnungs-Richtung genotigt. Es wiirde zu vie! Raum erfordern, die Tatsache 

dieser Beeinflussung im Einzelnen zu belegen, und es mag also geniigen, etwa 

auf ・Colemans,,Japan moves North" oder die neuerdings erschienene Geheimge-

schichte der U. S. amerikanischen Abenteuer in Sibirien hinzuweisen. 

Die neue Erweiterung ist nur insofern bedeutungsvoll, als es sich nun 

d_aruμi handelt, ob das japanische Inselreich im ozeanischen Interessenkreise 

der、andernInselmachte verhaftet bleibt und sich einfiigt, oder ob es in die 

Zerrungszone mit seiner Dynamik hineingedrangt werden soil, woriiber die 

Hauptmeinungsverschiedenheit zwischen britischer und U. S. amerikanischer 

AuBenpolitik gegeniiber der volkspolitischen Dynamik Japans besteht. 

Von Bedeutung dabei ist, daB eine Erweiterung einkreisender ozeanischer 

Machtbereiche 1905 durch eine sogenannte ,,Denkschrift Kodama" iiber die 

Wehrlosigkeit und Angreifbarkeit Franzosisch-Indochinas bewirkt wurde, 
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vielleicht zu紺hnlichenZwecken, wie spater eine Aufpeitschung der zuerst vor-

sichtig zurticlfhaltenden Sowjets von 1931 auf 1932 <lurch die sogenannte,,Denk-

schrift Tanak記 tiber ein japanisches Ausgreifen bis zum Baikalsee unter 

Wegnahme Transbaikaliens for die Ostasiaten. Im einen Fall tibt eine, haufig 

r.uch den Besitzern Indonesiens gegentiber ausgespielte Schwarzmalung japa- , 

nischer Ausdehnungsmoglichkeiten nach Stiden einen Druck; im andern Fall die 

Drohung mit einer nordasiatischen Ausdehnung des Inselreichs, die es schon 

einmal, im Jahre 1919 bis 1922 als eine Fehlleitung von volkspolitischen Kraften 

erkennen lernte, und durch Reisunruhen quittierte. Wenn solche Denkschriften 

aber mit amtlicher Geltung hesttinden, hielten wir die japanische Staatskultur 

wirklich for tiberlegen genug, um ihre Veroffentlichung hintan zu halten; es 

sei denn, daB sich die Staatsraison selbst ihrer als eines Schreckschusses bedienen 

wollte, der aber dann mehr La.rm macht, als Erfolg einbringt, und deshalb gar 

nicht auf der Linie japanischer politischer Praktiken liegt. 

Wohl aber ware es auf der Linie dieser volkspolitischen Umstellung gelegen, 

moglichst vie! Volksdruck, dynamischen schonen Schein,. hinter die Bewegungen 

in der Richtung des schwiichsten Widerstands, der von den Angelsachsen immer 

wieder gezeigten Auspuff-Moglichkeit festlandeinwarts, auf einem durch viele 

Servitute vorbereiteten Boden zu setzen. 

Das ist aber nur etwa in dem Umfang gelungen, wie die romische Pro-

vinzialverwaltung auf den Donaul虹nderngelegen sein mag, oder die britische 

iiber der indischen Nordwest-Provinz, d. h. in einem viel zu bescheidenen Umfang, 

um iiber die mangelnde volkspolitische Dynamik wegzutauschen; nur die in-
— + 

dustrielle und wehrpolitische steht auBer allem Zweifel. In solchem Sinn hatte 

Inukai Recht, die Mandschurei,,die Lebenslinie Japans'-'zu nennen, als er in 

feierlicher Rede die Volkerbunds-Kommission in Tokyo begrtiBte. In eine 

Einkreisungsbewegung gestoBe.n, kann Japan ohne den Besitz der Mandschurei 

vorwarts der Eisenbahn-Basis Liautung-Mukden-Changchun-Kirin und der freien 

Zufuhrstrecken tiber die Japansee hinweg seine GroBmachtstellung kaum 

behaupten. Hier also ist die wehrpolitische Stellung weit tiber die volkspolitische 

hinausgespannt; und die volkspolitische Ftillung ist nur ahnlich, wie die Aus-

ftillung einer Stahlkonstruktion durch Fachwerkmauern, als N otwendigkeit 

verstandlich, damit der Macht-und Wirtschaftsbau nicht in volliger kultur-

politischer BloBe alien Angriffen offen stehe. 

Daher auch die groBe Schwierigkeit, durch Hilfskonstruktionen von der 

Staatskultur her diese harte Tatsache zu verschleiern, die Angreifbarkeit des 

Selbstandigkeitsgebildes in den vier ostlichen Provinzen, und die Notwendigkei_t, 

neben den allzu dtirftigen japanischen Wanderdruck von etwa 240 000 Kopfen 

die mindestens 860 000 bis爪 Millioneneingewanderter Koreaner als hilfsbe-

dtirftige japanische Untertanen mitherein zu ziehen. Daher die Verlegenheit, 

statt des alten Kultur-und Macht-Mittelpunktes Mukden <las historistische und 

opportunistische Changchun als Regierungssitz zu wahlen, die ganze kultur-

politische Angreifbarkeit der jetzigen Verlegenheitslosung, so technisch gut die 

wehrpolitische gewesen war. 
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Denn - so gewiB die Welt iiberzeugt ist, dafi in dem Ringen um Intensitat 

in der Tragkraft des Volksbodens im eigentlichen Stammland und in Korea, im 

freilich stets zuriickh祖ngenden Nachkommen z.B. der Reiserzeugungszahlen 

gegeniiber der voraneilenden Einwohnerzahl von 65 Millionen des Stamm-Insel-

bogens eine geradezu heroische Vc:rtiefungs-Anstrengung liegt, diesem allzu 

armen und engen, wenn auch formschonen Stammland gegeniiber: so gewiB 

verrat gerade die daneben j紺h emporschieBende Volksdruck-Zahl des Gesamt-

reiches von fast 92 Millionen und das Einstromen in das mandschurische Tief 

in so viel schwacheren Wirbeln, als sie China entstromen, eine dynamische 

volkspolitische Gefahr erster Ordnung. Es ist bis jetzt nicht gelungen, die Welt 

zu iiberzeugen, daB die eigenartige, auBen so wenig verstandene Staatskultur 

des lnselreiches zur Ausdehnung in dieser instinktmafifg ungewollten Richtung 

reichlich so viel Hemmungen, wie Antriebe stellt. 

Alles das, was der politische Geograph als die boden-entstammten, endogenen 

Einfliisse auf die japanische Staatskultur zusammenfassen wiirde und miiBte, 

hat sich vorzeitiger Entspannung der volkspolitischen Dynamik in bodenfremden, 

nicht erdgegebenen Richtungen so lange wie moglich entgegengestemmt. 

Gerade das vorsichtige, durch Untersuchungskommissionen, Arzte, erkundende 

Intelligenz so sorgfalig voruntersuchte Heriibertreten auf das transpazifische 

Leergebiet in dem einzigen, am wenigsten <lurch Gegenmachte verfalschten und 

umgebogenen, dem brasilianischen Vorgang, weist diesen Zug zur Kontrollc 

volkspolitischer Dynamik, zum In-der-Hand-Behalten ihrer Ausstrahlungen <lurch 

Staat und Reich in allen Einzelheiten nach, und die Befahigung zu Gentlem征

Agreements in solchen Fragen. Aber freilich; das Einhalten von Gegenseitig-

keits-Vertragen ist dabei Voraussetzung. 

Die ungeheure Gefahr hemmungsloser, iibersteigerter Pendel-Ausschlage 

gegeniiber scheinbar wehrlosen, aber in ihrer volkspolitischen Dynamik unbere-

chenbaren Kraft-Konglomeraten, wie China, Indien oder Mitteleuropa, kommt 

wenigstens fiir das Verhaltnis Japans zu China allen, auch gegenwartig im 

Druck des abrollenden Dramas handelnden Personlichkeiten, wie ihren Beobach-

tern stark zum BewuBtsein. Das verraten die verantwortlichen Reden des greisen 

Ministerprasidenten Inukai, des AuBenministers Yoshizawa, wie das Tun seines 

Vorgangers Shidehara, und lange vor ihm des ersten Heimin-Ministerprasidenten 

Hara.,und des ersten Seiyukai-Griinders Ito, aber auch die der handelnden 

Soldaten, noch mehr der Akademiker und Journalisten, wie etwa des amerika-

befahrenen Kawakami, oder der mit Japan vom jung-asiatischen Standpunkt 

sympathisierenden Inder B. K. Sarkar und Taraknath Das. 

Aber es fehlt eben im chinesischen Chaos der verantwortliche Gegenspieler, 

die irgendwie berechenbare Geradlinigkeit des Hebelarmes, was man sich in 

Mittel-Europa iiber der Riihrigkeit der chinesischen Gefiihls-Propaganda gar 

nicht klar macht. Diesen Mangel kann keine noch so paritatisch vom Institute 

of Pacific Relations geleitete Aussprache, wie die zwischen K. K. Kawakami und 

Professor Shu-Hsi-Shu aus der Welt schaffen. Aber es ist allerdings ein groBer 

Vorzug des pazifischen Ausgleichsraumes, daB eine solche Auseinandersetzung 
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Uber sonst hemmungslos ausbrechende volkspolitische Dynamik ilberhaupt statt-

finden kann, und daB sie sich in ausgleichenden Geleisen, wie eine Art von 

Wildbach-Verbauung, an einzelnen Schleusen und Hemmungen anstauen 1謡 t,

so daB nicht die ganze, <lurch Ressentiment verstarkte Flutwelle Uber alle Kopfe 

hinwegrauscht. Darin liegt beiderseits ein Beweis filr die Macht der ostasia-

tischen Staatskultur, ilberhaupt neben den Antrieben, die sie ausilbt, auch 

Hemmungen aufzurichten und durchzuhalten; nur ist die japanische viel mehr 

koharent, und bodenstandiger, erdgegebener. l)as gibt ihr die geopolitische 

Uberle.genheit. 

Diese Sicherheit des japanischen Handelns gegenilber Fragen volkspoli-

tischer Dynamik aus Japans evolutionarer Tradition heraus, solange man sie, 

und sei es nur als Staatsmythos, als Legende festhalten kann, 1謡 tetwa ein 

verfassungs-vergleichendes Vorgehen nach Art Matsunamis begreifen oder eine 

solche Auseinandersetzung verstehen, wie sie die verdienstvolle Leiterin des Insti-

tute of Pacific Relations, E. Green, ja nicht zum erstenmal (man denke an 

Kyoto!) zwischen K. K. Kawakami und Shu-Hsi-Shu veranstaltet hat (Pacific 

Affairs, 1932 S. 11 bis 150 als,,Manchurian backgrounds"). Dabei ist Kawakami 

ge'f'iB kein japanischer Imperialist, ein Mann von weit eher internationaler 

Schulung und Einstellung, wahrend sein chinesischer Widerpart gerade dem 

objektiven Leser viel ofter <lurch haufigen Gebrauch imperialistischer und 

peremptorischer Redewendungen auffallt, die im schroffen Gegensatz zu der 

absoluten Unfahigkeit der sogenannten chinesischen Zentralregierung stehen, 

irgendwie ordnende und sichertde Macht in der Mandschurei zu entfalten. 

Darauf bestehen (,,maintain"), ¥iaB diese Lander unverzilglich China zurilck-

gegeben werden, kann man eben nur, wenn China darin die weltilber gebrauch-

lichen Sicherheiten gewahrleisten kann ! N ach dem kilhnen Rechtssatz, daB seine 

Eroberung von einem andern Lande aus das eroberte Land zu des erobernden 

schlieBlichem dauernden Besitz berechtigt, konnten Italien, wie Deutschland 

gerade so Anspruch auf unverzilgliche Ubereignung Frankreichs erheben wie 

China auf die Mandschurei, denn die Eroberung beider durch Napoleon liegt viel 

weniger weit zurilck, als die Eroberung Chinas durch die Tatsing von der Mand-

schurei aus. So durchzieht die Auslassungen Shu~Hsi-Shu's, wie vieler anderer 
Chinesen, wie ein roter Faden der ungeheuerliche Anspruch der alten, ausdrilck-

lich sonst in China Uber Bord geworfenen Staatskultur auf Universal-Hoheit 

des Reichs der Mitte! Wie、esin Wirklichkeit mit dem Schutz fremder Rechte 

in China aussieht,, beweist der Anmarsch auf Amoy oder die Piraterie in der 

Bias-Bucht, die, endlich durch zwei flachgehende japanische Kriegsfahrzeuge 

niede_rgehalten, sich dagegen durch einen Protest der Kanton-Regierung auf-

baumte.,,Maintain security" hat aber Doppel-Bedeutung. Es gilt filr Ausbrilche 

unbeherrschter volkspolitischer Dynamik hilben und drilben. Das vergiBt Pro-

fessor Shu-Hsi-Shu haufig; Kawakami vergiBt es nicht. 

Gerade in der volkspolitischen Dynamik aber setzt sich das Dauernde durch; 

die Einzelaufwallung verebbt; und es ist schlieBlich eben doch der Erfahrungs-

niederschlag vergleichender Staatskultur, der das eine vom andern scheiden 

(186) 



Die volkspolitische Dynamik Japans 

lehrt, eine fiir den Fernen Osten heute unerlaBliche Einfiihlungs-Gabe erteilt. 

Angesichts dieser Tatsache miiBten gerade die chinesischen Vorfechter weit 

mehr mit der Tatsache von mindestens 80 % chinesischen Blutes in den hel!te 
31 bis 34 Millionen der,,selbst虹ndigen"Mandschurei - je nach ihrer Grenz-

fiihrung - arbeiten, mit der Unvermeidlichkeit der Kooperation mit den chine• 
sischen Handen fiir jede Form der Weiter-ErschlieBung, mit der ferneren 

Tatsache, daB unter den etwa 1½Millionen . koreanischen Blutes hochstens eine 
halbe Million sich an den japanischen Schutz anklammern will, die andern sich 

ja dem eisernen Zugriff japanischer Staatsraison entziehen wollten, als sie iiber 

Russisch-Ostasien oder sonst iiber die Grenzen nach -Nordwesten abtrifteten. 

Solche Erscheinungen unvermeidlicher Unterwanderung, einschmelzender 

Rassenkraft sind in Fragen volkspolitischer Dynamik zuletzt iiberzeugend; mit 

ihnen findet sich hochempfindliche Staatskultur weit eher ab, als mit dem 

best虹ndigenHarken durch iiberholte Vertrage, Aber das Schlimme ist eben, daB 

der Kontinuitat evolutionarer Staatskultur, aber mit zum Teil uralten Seelen-

Inhalten in Japan ein jaher Bruch mit der Tradition in China gegeniibersteht; 

daB sich die verhaltene, bewuBt tiberlieferungsbetonte Sprache der Staatskultur 

von Tokyo mit dem Propaganda-Ton nicht mehr versteht, der von den wechselnden 

Aufenthalten Eugen Chens, Chiang Kai-Sheks, Fengs, Lin Sengs oder Sun Fos 

aus, oder gar von Moskau heriiberhallt, und also notwendig alle gerade-beim 

Suchen der statischen Ausgangs-Rechtslage in dynamischen Vorgangen anein-

antler vorbeireden. 

Bei dieser schwierigen Verstandigung kann Mitteleuropa - aus der Erin-

nerung und Gegenwart eigener Leiden heraus, mithelfen; es hat die Pflicht 

dazu, weil weder Weltkultur, noch Weltwirtschaft eine weitere kleinraumige 

Zersetzung, wie die mitteleuropaische, im raumweiteren Ostasien unter furcht-

baren kriegerischen Zuckungen vertragen, und die noch stehenden Reste auch im 

Westen der Alten Welt bei dieser Gelegenheit einfallen konnten. So wahrt es 

beim Erforschen der volkspolitischen Dynamik dort und ihrer Antriebe und 

Hemmungen durch die Staatskultur schlieBlich nur die eigne Lebensmoglichkeit ! 
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