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2 Problemstellung

Obwohl journalistisch vermittelte Kommunikation in

den Nachrichtenmedien über die Wirtschaft Japans alle

Vermittlungsprozesse der Auslandsberichterstattung

entscheidend mitbestimmt, wurde ihre wissenschaftlich

fundierte Analyse vernachlässigt. Dem geschriebenen

Beitrag eines Wirtschaftsjournalisten in den Nach-

richtenmagazinen kommt im Regelfall als informierende

Verbreitungsform des Wirtschaftsressorts eine

wichtige Rolle für die öffentliche Meinungsbildung

zu. Dennoch kann bei der Vermittlung von Nachrichten-

inhalten ein Glaubwürdigkeitsmangel entstehen, da

„ihre Realität durch die meisten Leser kaum zu

kontrollieren ist”.12

Thema der vorliegenden Arbeit ist die wirtschaftlich-

kulturelle Japandarstellung in veröffentlichten

Wirtschaftsartikeln. Sie hat das Ziel, den Vermitt-

lungsaspekt der japanischen Wirtschaft in den Nach-

richtenmagazinen TIME und DER SPIEGEL kommunikations-

wissenschaftlich zu untersuchen. Gegenstand dieser

Untersuchung werden demnach die journalistischen

Aussagen zur japanischen Wirtschaft in der Auslands-

berichterstattung von TIME und DER SPIEGEL sein. Ihre

Leitfrage lässt sich wie folgt formulieren: Wie wird

die wirtschaftliche Wirklichkeit Japans durch die

                    
12 Vgl. WESTERBARKEY 1991, S.241.
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Berichterstattung in den Nachrichten beider Magazine

vermittelt?

Die Arbeit gliedert sich in zwei aufeinander

aufbauende Teile. Zunächst gibt das dritte Kapitel

einen Überblick über Japan: Wirtschaft, Gesellschaft,

Politik und Japan für Außenstehende (Image,

Vorurteile). Danach werden im vierten Kapitel zwei

wichtige Begriffe und Kriterien der Nachrichten-

kommunikation zur kommunikationswissenschaftlichen

Japanforschung erklärt.

Auf der Grundlage dieses theoretischen Teils wird

danach eine Fallstudie vorgestellt: Am Beispiel

veröffentlichter Artikel aus TIME und DER SPIEGEL

wird untersucht, wie und was die Journalisten mit

ihrer Veröffentlichung über die Wirtschaft Japans dem

Leser vermittelt haben.

Zunächst stellt sich die generelle Frage, was zur

japanischen Kultur gehört. Im Allgemeinen sind die

Leser und Journalisten meist eher an der japanischen

Wirtschaft oder an Japan als High-Tech-Nation

interessiert, als an den für dieses Phänomen verant-

wortlichen Strukturen in der Gesellschaft. Die wirt-

schaftliche Expansion wird inzwischen nicht mehr als

Garant zur Steigerung der Lebensqualität und der

Bedürfnisbefriedigung angesehen, da viele Menschen

nicht bereit sind, ihr Privat- und/oder Familienleben
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bedingungslos den Erfordernissen ihrer beruflichen

Tätigkeit unterzuordnen.13

Trotz vieler Bücher und Informationsmaterialien über

Japan ist das Land für den Außenstehenden stets ein

unbekanntes Land der Welt geblieben, da bis heute

eine realistische Bestandsaufnahme fehlt, die zeigt,

wie Japan tatsächlich ist. In der Tat gibt es viele

Reiseberichte sowie einige sozialwissenschaftliche

Monographien über Japan, die sich mit den kulturellen

Tätigkeiten und der Bevölkerung beschäftigen. Dabei

fällt die eine oder andere Beschreibung mehr oder

weniger „exotisch“ aus.14 In diesem Zusammenhang wird

in den meisten Informationen über Japan eine

punktuelle Rezeption dargestellt, die zwar dem Aspekt

Wirtschafts(-kultur-)verständnis zuzurechnen ist,

aber auch möglicherweise aufgrund der Sprach-

schwierigkeiten immer wieder durch selektive

Sichtweisen zu sehr begrenzten wissenschaftlichen

Erkenntnissen führt.15

Die Frage, was japanische Kultur für Außenstehende

bedeutet, ist jedoch schwer zu beantworten. Die meist

einseitigen kulturellen Vorstellungen der Außen-

stehenden über Japan, die Art und Weise wie

japanische Kultur und ihre Realität publizistisch

vermittelt werden, welchen Aspekten besondere

Aufmerksamkeit gilt und ob etwas „Exotisches“ an sich

                    
13 Vgl. MÜLLER 1989, S.243-276; LUTTERJOHANN 1998; SCHUBERT
1992; YAMAZAKI 1994; HIJIJA-KIRSCHNEREIT 1988; NAKANE 1989.
14 Vgl. HIJIJA-KIRSCHNEREIT 1988, S.15; LUTTERJOHANN 1998, S.43.
15 Vgl. PYLE 1989, S.140-149; LINCOLN 1992, S.12-17.
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oder die Wirtschaft im Mittelpunkt steht, ließ sich

noch immer unter vielen Blickwinkeln thematisieren.

Interpretationsbedarf besteht weiterhin für die

formalen Ausprägungen der einzelnen kulturellen

Phänomene und deren Bedeutung.16

Der Verankerung des Verstehens in der jeweiligen

Gesamtkultur und insbesondere ihrer Verbindung zu den

verschiedenen Kulturvorstellungen könnte ebenso das

Augenmerk gelten, wie dem Einfluss des wirtschafts-

bezogenen kulturellen Wandels auf die Vorstellungen

über die Kultur selbst. Dabei handelt es sich um ein

Problem, das sicherlich über die sozialwissen-

schaftlichen Fachgrenzen hinaus von besonderem

Interesse ist. Demgemäß sollen im folgenden sowohl

NEGTs als auch POPPERs Einsichten auf ihre Relevanz

für ein fremdes Kulturverständnis berücksichtigt

werden.

Wie für den Großteil der politikwissenschaftlichen

Arbeiten über Japan gilt also auch für die wirt-

schaftlichen, soziologischen und kommunikations-

wissenschaftlichen Erklärungsansätze des Kultur-

verständnisses, in dem für sie weniger die Kultur

selbst von Bedeutung ist als vielmehr das sichtbare

oder erkennbare Erscheinungsbild von der fremden

Kultur. Natürlich ist die Wahrnehmung der Realität in

den verschiedenen Kulturen weder identisch noch voll-

ständig.

Von den Auslandsberichterstattern ist aber anzu-

nehmen, dass sie ihre subjektive Wahrnehmung im

                    
16 Vgl. NEGT 1988, S.379–396.
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Ausland als Realität empfinden. Daher ist ihre

Berichterstattung zunächst als eine empirische

Betrachtung anzusehen.

Die vorliegende Arbeit hat also zum Ziel,17 die

journalistischen Vermittlungen zur Wirtschaft Japans

von 1989 bis 1993 in den von mir ausgewählten

Nachrichtenmagazinen kommunikationswissenschaftlich

zu untersuchen.

Es gilt herauszuarbeiten, ob und wie Formen und

Inhalte der Wirtschaftsnachrichten als Beobachtungs-

positionen von Japan einheitlich geprägt sind.

Wichtig ist dabei, dass keine Verwechslung von

Erscheinung und Wirklichkeit stattfinden darf.18

Diesem medien- und kommunikationsrealistischen

Theorieansatz liegt die Einschätzung zu Grunde, dass

ein struktureller Zusammenhang zwischen den in den

Nachrichtenmagazinen behandelten Artikeln und den

tatsächlichen Ereignissen existiert,19 der die journa-

listischen Veröffentlichungen rechtfertigt.20

                    
17 Als allgemeines Ziel inhaltsanalytischer Untersuchungen gilt
die Rekonstruktion von Zusammenhängen zwischen Kommunikations-
beiträgen und ihren Kontexten auf der Basis inhaltsanalytisch
ermittelter Daten. Die empirische Analyse, in diesem Falle die
Japanberichterstattung, könne problem-/sachorientiert angelegt
sein: die Untersuchung der Informationsqualität der Bericht-
erstattung in Bezug auf die informationsspezifischen Grundsätze
der Informativität, der Verständlichkeit und der Authentizität,
die zwei Nachrichtenmagazine in einem Berichterstattungsfall
über einen längeren Zeitraum verfolgen.
18 Vgl. POPPER 1995, S.37.
19 Tatsächlichkeit oder Realität ist also ein Kriterium aller
Kulturen. Wenn hier von Realität gesprochen wird, ist durchaus
ein Begriff zugrunde gelegt, der in der Philosophie wie in der
Alltagssprache die Annahme eines „Ansichseins” beinhaltet, das
unabhängig ist vom Erkennenden und damit auch von den
divergenten kulturellen Erkenntnisformen. Vgl. auch GOMBOCZ
1989, S.216—218; SCHULZ 1990, S.27.
20 Vgl. HIELSCHER 1992; LEPENIES 1995; NAGAI 1992, S.301-309.
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Eine Grundthese lautet dabei, dass die Wirtschafts-

beiträge über Japan sowie die Herangehensweisen der

jeweiligen Journalisten als Kulturvermittlung zu

betrachten sind. Es ist durchaus eines der Anliegen

der vorliegenden Arbeit, einen Beitrag zum kommuni-

kationswissenschaftlichen Japanverständnis zu lei-

sten.

In der Medienlandschaft wird die Glaubwürdigkeit der

Auslandsinformation als wichtiger Grundsatz des

journalistischen Umgangs in der Auslandsbericht-

erstattung betrachtet. Diese Selbstverständlichkeit

muss wieder verdeutlicht werden. Betrachtet man

beispielsweise die bereits veröffentlichten Beiträge

von Japanvermittlungen, wird eine Fülle von Japanvor-

stellungen und ein Interesse an Japan sichtbar.

Als Untersuchungsmaterial wurden zunächst alle

Beiträge von TIME- und DER SPIEGEL-Ausgaben der

Jahrgänge von 1989 bis 1993 ausgewählt,21 in denen das

Stichwort „Japan” und „Wirtschaft, Kultur — Japan”

genannt wird. Diese Materialauswahl wurde in vier

Schritten erfasst:

1. Ermittlung untersuchungsrelevanter Artikel nach 

den Inhaltsverzeichnissen oder Sachregistern der

einzelnen Magazine,

2. Berücksichtigung aller Meldungsrubriken jeder 

Ausgabe auf Japanthemen,

                    
21 Siehe hierzu Kap. 5



                                                                   - 18 -

3. Sortierung nach Themenbereichen und 

Kategorisierung,

4. einheitliche Kodierung aller Artikel.

In der kommunikationswissenschaftlichen Auseinander-

setzung geht es auch vor allem um die publizistische

Qualität journalistischer Vermittlung von Medien-

inhalten. Folglich stellt sich in der vorliegenden

Untersuchung auch die Frage, wie etwas präsentiert

und was unterstellt wird. Die Arbeit bedarf daher

einer kritischen Betrachtung der Nachrichtenbeiträge

zu Japan. Denn die Berichterstatter verfügen

grundsätzlich über kein „Monopol für die Definition

von Realität”,22 solange Kritik seitens der

Rezipienten möglich ist. Bei der Untersuchung wurde

im Hinblick auf die Theorie des Verstehens von

POPPER23 für die Überprüfung von publizistischen

Kriterien eine konventionelle Inhaltsanalyse an-

gewendet.

Im sechsten Kapitel werden die wesentlichen

Hypothesen der Untersuchung entwickelt. Im siebten

Kapitel werden die für die Untersuchung gewählten

Methoden vorgestellt und diskutiert. Im achten

Kapitel werden Untersuchungsergebnisse dargestellt:

Die in den beiden Nachrichtenmagazinen ver-

öffentlichten Informationen werden zunächst bezüglich

des Berichtsanteils an der gesamten Japanbericht-

erstattung (auch hinsichtlich der Häufigkeit, der

                    
22 Vgl. KEPPLINGER 1989, S.14.
23 Vgl. POPPER 1995, S.169; 1989, S.7, 61–80.
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Informationsquelle und der Darstellungsformen) unter-

sucht, gefolgt von der Wirtschaftsberichterstattung

(Formen, Themen) und dem Gebrauch von Nachrichten-

faktoren. Anschließend wird die für den

Untersuchungszeitraum festgestellte Wirtschafts-

themendichte anhand des Gesamtdurchschnitts aller

Artikel betrachtet. Danach werden gleiche Themen

systematisch anhand der publizistischen Qualitäts-

kriterien vergleichend analysiert. Im Anschluss

werden die wirtschaftliche Rahmenbedingungen Japans

und deren Einfluss und Auswirkung auf die Bericht-

erstattung untersucht und im Hinblick auf die Frage-

stellung interpretierend dargestellt. Abschließend

werden die Ergebnisse zusammengefasst.


