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1 Einführung

Kulturverständnis und Auslandsberichterstattung sind

unmittelbar miteinander verknüpft. Auslandsbericht-

erstattung dient tendenziell dem Kulturverständnis

durch ihre Funktion als Vermittlerin. Auch die fremde

Wirklichkeit entsteht durch differenzierte Erklä-

rungen.1 Das erfordert zumindest eine beschreibende

Analyse mit nachvollziehbaren Forschungsmethoden.

Methodischer Vorfahr der Forschungslogik in den

Sozialwissenschaften war POPPER (1995), vielleicht

auch insofern, als seine Annäherungen an die Fremde

auf der Suche nach der empirischen Überprüfbarkeit

waren. Für POPPER hatte diese Fremde stets eine

gewisse Attraktivität, die durch die Reproduzierbar-

keit des Kommunikationsprozesses den Erkenntnis-

prozess ermöglicht, da unser gesamtes Wissen aus

Hypothesen besteht. Für ihn muss jede wissenschaft-

liche Erkenntnis intersubjektiv überprüfbar sein.

Denn die Überprüfbarkeit, die nach POPPER auch ein

adäquates Verständnis durch andere zum Ziel haben

soll, macht ein Wissen oder eine Erklärung objektiv.

In der methodischen Kritik kam POPPER der

methodischen Klarheit vielleicht am nächsten, denn

                    
1 Vgl. LEPENIES 1995, S.62: Fremde definiert LEPENIES als
prinzipiell Fremdes. Damit werde das Fremde von der
tatsächlichen Integration in der Moderne ausgeschlossen; fremd
muss es nach SCHÜTZE bleiben, wenn es in seiner Eigenart
respektiert werden soll. Das Fremde allerdings soll sichtbar
sein, aber zugleich in der Entfernung des Unvertrauten stehen.
Denn die gut gemeinten Versuche der Annäherung ignorieren das
Andersartige im Fremden. Vgl. auch KRUSCHE 1983; SCHÜTZE 2000.
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wenn es eine Schwierigkeit im Umgang mit der Fremde

gab, dann in dem hypothesenprüfenden Verfahren.

Um überhaupt einen Zugang zur japanischen Kultur zu

finden, ist es notwendig, erst einmal eine kultur-

anthropologische Analyse mit Hilfe von Studien zum

Verständnis über Japan durchzuführen. Der anthro-

pologische Ansatz, der die Herausarbeitung gesell-

schaftlicher Merkmale betont, hat den Vorzug, fremde

Kulturen von ihren eigenen Voraussetzungen her

verstehen zu wollen.

McCLELLAND untersucht das Leistungsstreben von

Nationen und dessen Einfluss auf das wirtschaftliche

Wachstum.2 Viele Japaner glauben, dass sie eine

einzigartige Kultur haben.3 Sie gehen davon aus, dass

der Individualismus in Japan seine eigenständigen

Wurzeln hat. Damit verfügt er über eine entsprechende

kulturelle Legitimation.4 Die Untersuchung zeigt

mögliche Wandlungstendenzen auf, die langfristige

Veränderungen in einer Gesellschaft einleiten.

Was aber bedeutet Kultur? Kultur bezieht sich auch

auf einen für andere Einflüsse offenen Prozess.

HUNTINGTON versteht unter dem Begriff Kultur: „Kultur

definiert sich sowohl durch gemeinsame objektive

Elemente — wie Sprache, Geschichte, Religion,

Gebräuche, Institutionen — wie durch das subjektive

                    
2 Vgl. McCLELLAND 1967, S.96.
3 Vgl. DALE 1986; HELLEINER 1989, S.343-358; JOHNSON 1988;
SUGIMOTO/MOUER 1989; VAN WOLFEREN 1989b, S.9-28.
4 Vgl. YAMAZAKI 1994, S.29; TASKER 1990, S.14-57; PYLE 1991,
S.35-39; SCHUBERT 1992; MORITANI 1983, S.76; NAKANE 1973, S.6-
28; NAKANE 1989, S.171-207; HARTMANN 1985; CORNELSSEN 1991,
S.46–69.
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Selbstverständnis der Menschen, die in ihr leben.”5

Kultur ist für uns demnach eine mögliche empirische

Wirklichkeit, und sie lässt sich auch nicht in einer

bestehenden wirtschaftlichen Leistung messen. Kultur

wird erst lebendig, wenn sie sich in der jeweiligen

gesellschaftlichen, politischen oder industriellen

Praxis eines Landes konkretisiert. Daher erfordert

das Verstehen die Teilnahme an einem Prozess der

Verständigung. Nur dann ist der Beobachter in der

Lage, Ereignisse angemessen zu rezipieren.

Das Bemühen um das Verstehen kultureller Fremdheit

findet überall dort statt, wo mit der Möglichkeit

eines Missverstehens gerechnet werden muss. Zum

Beispiel glauben wir Nachrichten eines Korrespon-

denten, weil er am Ort des Geschehens dabei war.

Gleichzeitig stehen wir Nicht-Japaner grundsätzlich

der Möglichkeit offen gegenüber, dass ein

überlieferter Text es besser weiß, als die eigene

Vormeinung es gelten lassen will. Wie NEGT und KLUGE

in „Öffentlichkeit und Erfahrung“ betonen, wird die

Nachricht im Grunde erst durch die erzählte

Geschichte als Ereignis wahrgenommen.6

Das Verstehen ist lt. GADAMER immer eine kreisende

Bewegung,7 die in der eigentlichen Verständnis-

bemühung zwischen Ganzem und Einzelnem stattfindet.

Dabei lernt man, eine fremde Meinung, eine fremde

Sprache oder eine fremde Vergangenheit zu verstehen.

Andererseits: Was bereits geschrieben steht, muss

                    
5 Vgl. HUNTINGTON 1993, S.22.
6 Vgl. NEGT/KLUGE 1972.
7 Vgl. GADAMER 1990, S.299.
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nicht wahr sein. Das gilt auch für unberechtigte

Vorurteile.

Trotz ihrer kulturtragenden Funktion haben die

Medien, die über die Fremde berichten, Schaden

angerichtet. Von dem häufig durch die Medien

idealisierten bzw. exotisch dargestellten Staat in

Fernost wird durch die Instrumentalisierung der

Medien mehr und mehr ein einseitiges Bild des Fremden

gezeichnet.8 Außerdem ist es nach SCHULZ notwendig,

die Funktion der Nachrichtenmedien deutlich zu machen

sowie der Frage nachzugehen, warum die Medien-

wirklichkeit anders ist als das, „was wirklich

geschah”.9

Beobachter konstruieren soziale Wirklichkeit, d.h.

die Medien beobachten die Gesellschaft und

konstruieren somit Wirklichkeit. Bezogen auf das

Thema journalistische Vermittlung über die Wirtschaft

Japans stellt sich vor allem die Frage, was die

Nachrichtenmedien aus einer Fülle von Ereignissen

auswählen und thematisieren. Die Beobachtung der

Nachrichtenmedien orientiert sich meist an der

Informationsqualität, statt Vorurteile und Ereignis-

aspekte als Stereotypen gegenüber dem Fremden

abzubauen und Verständnis möglich zu machen.10

Die moderne Kommunikationswissenschaft hat es fast —

man möchte es so nennen — mit Kulturvermittlung zu

tun. Objektivität und Verlässlichkeit der jour-

nalistischen und der publizistischen Texte sind

                    
8 Vgl. WESTERBARKEY 1995, S.152-162, besonders S.155.
9 Vgl. SCHULZ 1989b, S.139.
10 Vgl. LIPPMANN 1922, S.348.
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dagegen nicht selten äußerst befremdlich. Außerdem

haben die journalistischen Produkte der Printmedien,

bei denen es sich meistens um faktentreue Berichte

handelt, mit der Frage publizistischer Qualität zu

tun.

Darüber hinaus weist das Verständnis von Kultur,

folgt man den Nachrichtenbeiträgen, nirgendwo auf der

Welt eine derart starke wirtschaftliche Komponente

auf wie in der leistungs- und gruppenorientierten

Atmosphäre Japans, dem Land der „zweitgrößten

Volkswirtschaft der Welt”.11

                    
11 Vgl. BLUME 2002, S.23.


