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Unterschiede aus der Vergangenheit
prägen auch die Zukunft; ein homo
globalis ist nicht in Sicht.

Vorwort
Gotthold Ephraim Lessing hat über die Wahrheit gesagt, daß, falls Gott ihm
mit der rechten Hand die Wahrheit und mit der linken Hand das Streben nach
Wahrheit angeboten haben würde, er das Streben nach Wahrheit gewählt hätte.
Mit seiner Wahl entschied sich der Rationalist für eine westliche, eindimensionale Vorgehensweise.
In dem berühmten Film Rashomon wird hingegen bei der Gerichtsverhandlung von allen Seiten über Aussagen lebender Zeugen und auch der Geister
von Ermordeten nach dem Tatbestand und den Hintergründen des Verbrechens
gefahndet. Das kennzeichnet die fernöstliche, das Problem mehrdimensional
und zirkulär umfassende Vorgehensweise.
Beide Vorgehens weisen sind weit voneinander entfernt*.
In den kommenden Darlegungen soll versucht werden, dem Tatbestand der
anders denkenden und anders handelnden Menschen in Ostasien auf eine „einkreisende Art" näherzukommen, um ein vollständigeres Bild der unterschiedlichen Realitäten in unserer Welt zu bekommen. Wenn dieses Vorgehen vielleicht manchmal so anmutet, als würde wider den Strich gebürstet, so geschieht dies aus der tiefen Sorge heraus, uns im Westen vor einem unüberlegten und irrealen Gleichsetzenwollen der Entwicklungen in anderen Regionen
mit denen in der westlichen Welt zu bewahren - und damit unsere Zukunft
besser abzusichern.

* Abegg, Lily (1970): Ostasien denkt anders, Eine Analyse des westöstlichen
Gegensatzes, München.
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1. Methodenkritik
I m Westen beschäftigt man sich m i t Ostasien auf mehreren, miteinander
kaum verbundenen Ebenen 1 :
Ökonomen analysieren und bewerten ostasiatische Entwicklungen mithilfe
des quantitativen Arsenals westlicher insbesondere angelsächsischer Schulen
(main-stream-economics) - ohne viel darüber nachzudenken, ob unsere A b lauftheoreme bei den anderen Strukturen und Verhaltensweisen Ostasiens, also
bei anderen qualitativen Hintergründen mittel- und längerfristig überhaupt
aussagefähig sind - oder eben doch nur die Oberfläche berühren. Philologen
der exotischen Sprachen Ostasiens konzentrieren sich überwiegend auf die an1

Die kritischen Bemerkungen über asienbezogene Aktivitäten basieren auf Beobachtungen und Erfahrungen des Autors als langjährigem Leiter des Japan-Referates im
Bundesministerium für Wirtschaft, als Autor einer Reihe von asienbezogenen Veröffentlichungen und als zeitweiligem Lehrbeauftragten an der Universität Bochum.
Bestätigt wird diese Meinung durch eine kürzliche, im Auftrage des Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie vom Institut für Asienkunde angefertigte Zusammenstellung: „Asiatische Werte" als kulturelle, wirtschaftliche
und politische Herausforderung für Europa: Eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen
Forschungsansätze und Vorschläge zur Förderung asienbezogener geisteswissenschaftlicher Forschungsschwerpunkte". In der Arbeitsfassung heißt es: „Neben der »geisteswissenschaftlichen 4 und der »sozialwissenschaftlichen' Asienforschung hat sich außerdem eine ,kulturwissenschaftliche' Asienforschung herausgebildet. De facto stellt sich
die deutsche Asienforschung damit heute als eine hybride Ansammlung von unterschiedlichen Ansätzen dar . . . (Seite 2). Ferner: „Die Chinaforschung gibt es weder in
Deutschland noch international. Vielmehr entsteht der Eindruck einer Vielzahl von interdisziplinären Debatten, die kaum ersichtliche Ansatzpunkte für einen zumindest metatheoretisch gemeinsamen wissenschaftlichen Rahmen bieten . . . Die wenigen einschlägigen Autoren forschen und publizieren isoliert nebeneinander und ignorieren einander weitgehend (Seite 66). Ferner: „Die Crux der geisteswissenschaftlich angelegten
klassischen Asienforschung ist, daß sie keine eigene Methode hat und auch nicht haben
kann . . . Als typische Kulturwissenschaften sind die klassischen Asienwissenschaften
von daher immer auf eine enge Kooperation mit anderen Geistes- und Sozialwissenschaften angewiesen . . . (Seite 73) ( was aber in praxi wenig geschieht, der Autor).
Diese Untersuchung ist veröffentlicht unter: Oslander, Anja, Döring, Ole (1999): Zur
Modernisierung der Ostasienforschung, Konzepte, Strukturen, Empfehlungen, Hamburg.
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deren kulturellen Hintergründe, ohne zumeist die Verbindung zur Sozioökonomie herstellen zu können oder zu wollen. Und Soziologen oder Politologen
sehen die fremde Region zumeist schon im Wandel zu einer westlich ausgerichteten Weltwirtschaftskultur begriffen.
Trotz aller Forderungen nach mehr Interdisziplinarität und vor allem nach
mehr Ganzheitlichkeit bleiben die unterschiedlichen Betrachtungsseiten weiterhin separiert und kommen nicht recht zueinander 2.
Die vorliegende Arbeit soll dazu dienen, Brücken auf dem Wege zu einem
ganzheitlichen, quantitative wie qualitative Aspekte umfassenden, Vorgehen
zu bauen und beizutragen, verläßlichere Beurteilungskriterien für andersartige
Prozesse in anderen Kultur- und Wirtschaftsregionen zu entwickeln. Sicherlich kann auch bei einer Einbeziehung qualitativer Kräfte in die Betrachtung
nicht der Anspruch erhoben werden, die jeweilige Entwicklung sozusagen
vollständig „in den Griff 4 zu bekommen. Denn konjunkturelle Entwicklungen
entziehen sich z. B. weitgehend einer klaren Beurteilung; sie können, zumindest kurzfristig, immer wieder unliebsame Überraschungen bringen. Aber
wenn man qualitative, strukturelle Faktoren unberücksichtigt läßt, wird man
mittel- und längerfristig erst recht fehlurteilen.
Aus der Kürze der vorgelegten Studie folgt, daß viele Fragen, insbesondere
inter-kulturelle Aspekte jeweils nur angeschnitten, nicht aber ausführlich behandelt werden können. Die gewollte Kürze der Darstellung soll einerseits die
Lesbarkeit erleichtern, vor allem aber neugierig machen und den Leser zum
eigenen Nachdenken herausfordern. Anderseits ist es bei Ausführungen über
andere Regionen mit andersartigen Werten und Verhaltensweisen ungemein
schwierig, gerade diese Andersartigkeit dem nichteingeübten Westler nur mit
Worten vermitteln zu wollen. Der unmittelbare und unerläßliche Anschauungs- und Lernunterricht vor Ort läßt sich durch Beschreibungen kaum ersetzen. Nicht umsonst besagt ein japanisches Sprichwort, daß einmal sehen (und
unter der Haut erleben, der Verfasser) besser als hundertmal hören ist 3 . Der

2
Auch ein interdisziplinäres Vorgehen im rein westlichen Sinne reicht noch nicht
aus, da die unterschiedlichen Disziplinen bei uns westlich-rational konzipiert sind und
deshalb andere „unterschiedliche Welten" gar nicht einfangen können. Es müßte vielmehr ein ganzheitliches Vorgehen, d. h. quantitative Fakten wie qualitative Kräfte in
West und Ost umfassendes Denken, Platz greifen und bei Untersuchungen differenziert
angewendet werden.
3

Durch das „Eintauchen" des Autors als junger Mensch in die japanische Welt (mit
Erlernen der japanischen Sprache) und die Fertigstellung einer Dissertation über sehr
große Einkommensdisparitäten zwischen Groß- und Kleinbetrieben in Japan, im

