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Liebe meine Damen und Herrn, 

zuerst danke ich Frau Prof. Foljanty ganz herzlich dafür, dass sie mir diese Gelegenheit 

gegeben hat, hier in Halle vor Ihnen einen Vortrag zu halten. 

 

0. Vorbemerkung 

 

Heute würde ich gerne etwas über die Geschichte der Eugenik in Japan sprechen. 

Im diesem März hatten wir schon in der Universität Tokyo, Komaba, das IGK Modul 

mit dem Thema „Zivilgesellschaft und Gewalt“ oder „Gewalt in der Zivilgesellschat“. 

Und dabei habe ich schon ein Workshop „Eugenik im 20. Jahrhundert: Deutschland und 

Japan im Vergleich“ gehalten. Eininge von Ihnen waren vielleicht da, und haben schon 

etwas von diesem Thema erfahren. 

Aber heute würde ich gerne über die Geschichte der Eugenik erneut und mehr 

eingehend sprechen. 

Bevor wir in diese Geschichte hineingehen, soll ich eine theoretische oder methodische 

                                                        
*
 Die umgearbeitete deutsche Version des japanischen Originals: 市野川容孝「黄禍論と優生学──

第一次大戦前後のバイオポリティクス」小森陽一他（編）『編成されるナショナリズム』（岩波書

店、2002 年）119-165 頁。 
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Vorbemerkung machen. 

Erstens: 

Michel Foucault hat ein Konzept vorgeschlagen, das er "Bio-Macht" genannt hat. 

Nach Foucault entstand in Europa, spätestens im 19 Jahrhundert, eine neue Form der 

Macht, die von der Alten deutlich verschieden ist. Die alte Form der Macht - dabei 

meinte er die Staatstheorie von Thomas Hobbes – bestand eigentlich aus dem Recht, die 

Menschen „sterben zu machen und leben zu lassen“. Dagegen sei die neue Macht auf 

dem Recht basiert, die Menschen „leben zu machen und sterben zu lassen (oder rejeter 

dans la mort [ins Tod zu verwerfen])“. 

Aber hier gibt es ein Paradox: Warum und wie kann die Macht, dessen Hauptziel die 

Menschen „leben zu machen“ ist, auf der andere Seite die Menschen „sterben zu 

lassen“? Um diese Frage zu beantworten, hat Foucault den Mechamismus vom 

Rassismus hervorgestellt. Aber Rassismus im weiteren Sinne, der allgemein aus der 

„binäre Gesellschaftsauffassung“, wie z.B. Freund und Feind, besteht, und zum Krieg 

führt. Der Klassenkampf gehört, nach Foucault, auch zum Rassismus. 

Die Frage ist, ob wir dieses Konzept von Foucault „Bio-Macht“ auch für die Geschichte 

in Japan verwenden können oder nicht. Darüber können wir später diskutieren. 

Zweitens: 

Im folgenden richte ich meine Aufmerksamkeit weniger auf den Inhalt der eugenischen 

Diskurs in Japan, als auf die gesellscahftliche Umgebung oder Umwelt, in die dieser 

Diskurs eingeführt wurde, oder die ihn absorbiert hat. Denn der Inhalt ist, meines 

Erachtens, mehr oder weniger mit dem gleich, was ich in meiner Lektüre der deutschen 

oder englischen Texten der Eugenik schon erfahren habe. Es ist ja eine sehr gute Frage, 

ob es überhaupt eine „typisch japanische“ Eugenik gibt. Aber zunächst nehme ich an, 

dass solche so wenig möglich sei, wie z.B. eine „typisch japanische Bakteriologie“. Den 

Unterschied soll man nicht in der Wissenschaft, sondern in der gesellschaftlichen 

Struktur, in der das Wissen praktiziert wird 

Deshlab, drittens: 

Ich unterschéide die Eugenik als Diskurs und die Eugenik als Praxis voneinander. Das 

heisst, wenn auch die Eugenik als Diskurs existiert, bedeutet dies überhaupt nicht das 

Dasein der eugenischen Praxis (wie z.B. Eheverbot oder Sterilisation eugenischer Art). 

In diesem Sinne bin ich dem sog. „linguistic turn“ in der neueren Geschichtsforschung 

skeptisch. Mehr Aufmerksamkeit soll auf vielfältige gesellschaftliche Bedingungen und 

Faktoren gerichtet werden, die den Diskurs in die Praxis umformen und verwirklichen. 

Mein Vortag wird in vier Abschnitten geteilt. 
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Im ersten Abschnitt „Unzeitgemäße Gedanken von Schallmayer“ möchte ich mit Ihnen 

erneut bestätigen, was Eugenik ist. 

Im zweiten Abschnitt „Bis 1919“ schauen wir nach, den „gelbe Gefahr“ Diskurs 

einerseits, und andererseits die Einführung der Eugenik als Diskurs in Japan. 

Im dritten Abschnitt „Nach 1919“ schauen wir eine Wende, in der der Asianismus, das 

Spiegelbild vom „gelbe Gefahr“ Diskurs, in Japan von der Heterodoxie zur politischen 

Orthodoxie wurde. 

Im vierten und letzten Abschnitt „Die Formation des Sozialen“ werde ich die 

gesellschaftliche Bedingung zeigen, die mir nötig scheint, um die Eugenik als Diskurs 

in die Praxis zu bringen. 

 

1. „Unzeitgemäße Gedanken“ von W. Schallmayer (1914) 

In 1914, gerade nach dem Áusbruch des ersten Weltkrigs, hat Wilhelm Schallmayer 

einen Aufsatz in der Zeitschrift Archív für Rassen- und Gesellschafts-Biologie ver- 

öffentlicht, mit dem Titel „Unzeitgemäße Gedanken über Europas Zukunft“. Darin 

forderte er die sofórtige Kriegsbeendung und den Frieden. 

„Es ist der Weg zum europäischen Dauerfrieden, der hier Gegenstand unserer 

Betrachtung sein soll. Nicht ein Weg, sondern der Weg“
1
. 

Aber warum Frieden? Deswegen, weil der Frieden, nach Schallmayer, die Konsequenz 

der Rassenhygiene sei, und weil der Krieg, dagegen, nichts anderes als die schlimmste 

Kontra- Auslese sei. 

„Ein sehr großer Teil der rasse-tüchtigeren Männer wurde und wird jetzt teils durch 

Tötung, teils durch schwere Verkrüppelung und dauernde Invalidität, der Volks- 

Reproduktion entzogen. Der Anteil der Wehr-Unfähigen an der Erzeugung der 

folgenden Generationen steigt demgemäß, und die durchschnittliche Rassenqualität 

sinkt, und zwar auf Dauer“
2
. 

Man sollte nie verkennen, dass die nicht wenige, sogar meisten Eugeniker gleichzeitig 

die Pazifisten waren, und auch Alfred Ploetz, der in 1933 dem „Führer“ für die 

Verwirklichung der Rassenhygiene, nähmlich das Sterilisationsgesetz, herzlich gedankt 

hatte, nannte doch in seinem Vortrag „Rassenhygiene und Krieg“ im August 1935 die 

Friedens-Erhaltung als die allerwichtigste Aufgabe der Rassenhygiene. Er sagte, 

                                                        
1
 W. Schallmayer, “Unzeitgemäße Gedanken über Europas Zukunft” in: Archif für Rassen- und 

Gesellschaftsbiologie. 11(1914): 449-456. 
2
 ebd. 
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„einer der furchtbarsten Störer der rassenhygienischen Arbeit ist der Krieg. …Die 

[rassenhygienische] Arbeit kann durchaus nur im Frieden gedeihen! ...Wir Rassen- 

hygieniker müssen den Frieden aufrichtig und mit tiefem Ernst zu schaffen und zu 

schützen suchen.“
3
 

Aber die Kontra-Auslese war nicht der einzige Grund für Schallmayers Appell zum 

Frieden. Es gab noch einen anderen Grund, nähmlich die gelbe Gefahr. Er sagte, 

„eine sichere Folge davon [= vom Weltkrieg] wird sein, dass die europäische 

Vorherrschaft gegenüber der Bevölkerung der übrigen Erdteile verschwinden wird. 

[….] Vor kurzem ist eine asiatische Macht, Japan, in die Reihe der Grossmächte 

eingetreten. Und wenn China die Krise, in der es sich zurzeit befindet, übersteht, wie 

zu erwarten ist, so wird der chinesische Großstaat an militärischer und wirt- 

schaftlicher Macht mit der Zeit, Japan in den Schatten stellen und eine Großmacht 

werden, der gegenüber auch die europäischen Mächte nur zweiten Ranges sein 

werden“
4
. 

Schon in seinem früheren Aufsatz „Der Krieg als Züchter“ in 1908 hatte Schallmayer 

die gelbe Gefahr deutlich erwähnt. Im Grund genommen bringe der Krieg, so Schall- 

mayer, unerwünschte Folgen mit. Aber es habe doch einige positive Auswikungen. Eine 

davon sei die Schaffung und Verstärkung der Solidalität vor dem wirklichen oder 

möglichen Feind. Gegen den „rasch wachsende(n) amerikanische(n) Staaten- 

Riese“ schlägte Schallmayer „die Bildung der vereinigten Staaten von Europa“ vor, die 

aber weiter zum „europäisch-amerikanischen Bundes-Staat“ führen soll, „wozu ein 

Anwachsen der gelben Gefahr die Völker der weissen Rasse nötigen könnte“
5
. 

In Schallmayers „unzeitgemäßen Gedanken“ kann man die Verschränkung der Eugenik 

mit der internationalen Problematik finden, die als „gelbe Gefahr“ genannt war. 

 

2. Bis 1919 

2.1 Die „gelbe Gefahr“ und die „Weltpolitik“ von WilhelmⅡ. 

Zuerst überblicken wir den Zusammenhang zwischen dem „gelbe Gefahr“ Diskurs, oder 

dem Asianismus, und der Eugenik in Japan, bis 1919. Was man hier unter dem 

Asianismus verstehen sollte, wird später erklärt. 

                                                        
3
 A. Ploetz, "Rassenhygiene und Krieg" in: Archif für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. 29(1935): 

363-366. 
4
 W. Schallmayer, “Unzeitgemäße Gedanken über Europas Zukunft” a.a.O. 

5
 W. Schallmayer, “Der Krieg als Züchter” in: Archif für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. 

5(1908): 364-400. 
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Obwhol der deutsche Kaiser, Wilhelm der Zweite, nicht als Erfinder des Wortes „gelbe 

Gefahr“ genannt werden kann, ist es doch breit bekannt, dass er einer der eifrigsten 

Agitator der gelben Gefahr war. Auch in Japan wurde ein Bild der gelben Gefahr, das 

ein Hofmaler nach der Idee des Kaisers gemahlt haben soll, gegen 1900 in einer 

Zeitschrift namens „Taiyō (Der Sonne)“ gegeben. 

 

Wilhelm der Zweite hat am 26. April 1895 einen Brief an den damaligen russischen 

Zar, Nikolai den Zweiten, geschrieben. Darin schrieb er wie folgend: 

„Dearest Nicky …I thank you sincerely for the excellent way in which you initiated 

the combined action of Europe for the sake of its interests against Japan. …It shows 

to evidence how necessary it is that there is existant a base of common interests upon 

which all European nations may work in joint action for the welfare of all. …I shall 

certainly do all in my power to keep Europe quiet, and also guard the rear of Russia 

so that nobody shall hamper your action towards the Far East! For that is clearly the 

great task of the future for Russia to cultivate the Asian Continent and to defend 

Europe from the inroads of the Great Yellow race.“
6
 

Die hier genannte “joint action” war die Hinderung von Dutschland, Russland und 

Frankreich, gegen die japanische Besetzung von der Halb-Insel Liao-Tung, die Japan 

nach dem Krieg mit China kriegen wollte. 

Wie so erregte Wilhelm der Zweite die Angst vor der gelben Gefahr. Aber warum? 

Seine Idee der „Weltpolitik“, nach der Entlassung von Bismark, wollte den aktiven 
                                                        
6
 Brief von Wilhelm Ⅱ. an Nikolai Ⅱ. vom 26. April 1895 (Englisches Original). Zitat nach; 平川

裕一「ロシアにこだました黄禍論──独帝ウィリーから露帝ニッキーへあてた手紙」『教養学科

紀要』第 4号（1972年）、29-49 頁。 
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Kolonialismus, und dessen erste Schritt war die Pacht der Bucht Chiao-Chou in 1898. 

Aber der Eintritt in die Kolonial-Konkurrenz brachte eine Gefahr mit, nähmlich den 

Konflikt mit den anderen europäischen Ländern, die Deutschalnd nur wenige Plätze zur 

Besetzung übriggelassen hatten. Und dies war die echte Gefahr für die „Welt- 

politik“ von Deutschland, die aber mit der Verschleierung der Agitation der „gelben 

Gefahr“ irgendwie vermindert werden konnte. 

Der erste Weltkrieg bedeutete, deshalb, den Zusammenbruch des deutschen Szenarios, 

die echte Gefahr der „Weltpolitik“ mit der Agitation der „gelben Gefahr“ zu vermeiden. 

Und diesen Krieg wollte Schallmayer sofort stoppen, erwähnend noch einmal die gelbe 

Gefahr. 

2-2. Der japanisch-russische Krieg (1904-5) und der „Asianismus“ 

Japans Sieg bei dem Krieg mit Russland in 1905 hat die Angst der gelben Gefahr 

entzündet. Aber was ist denn die „gelbe Gefahr“? 

James H. Wilson, ein emeritierter Oberst der amerikanischen Armee, analysierte die 

damalige Situation in Ostasien wie folgend: 

[The victory of Japan against Russia] “becomes an encouragement to every Asiatic 

people. It means Asia for the Asia. It means that the white man is no longer to 

dominate the yellow man. […] I have always held that the YELLOW PERIL is a 

myth which might be ignored, and this was a reasonable view, so long as the yellow 

races remained separate, and without a leader. But the triumph of the Japanese in 

1895 settled that. Their triumph over the Russia confirms and emphasizes it. It makes 

Japan the hegemony and will surely turn every element of discontent in Asia towards 

her for instruction and guidance.”
7
 

Die „gelbe Gefahr“ heisse, nach Wilson, die Integration, die Verschmelzung, und das 

Unabhängig-Werden der asiatischen Länder, die der europäische Kolonialismus bis 

damals beliebig und eigennützig zerschnitten habe. In diesem Sinne war die gelbe 

Gefahr ein Spiegelbild des „Asianismus”. Takeuchi Yoshimi (1910-1977), ein 

japanischer Sinologe, hat diesen Asianismus rétroperspektiv in 1963 wie folgend 

definiert: Der Asianismus heisse alle Ideologien, die „die Orientierung auf die Soli- 

darität der asiatischen Länder enthalten, einschliesslich der militärlischen Eroberung“
8
. 

Dieser Asianimus wurde nach 1945 in vielen ostasiatischen Ländern zurecht als 

japanischer Kolonialismus kritisiert, und gleichzeitig in Japan mehr oder weniger 

tabuisiert. 

                                                        
7
 J. H. Wilson, “The Settlement of Political Affairs in the Far East” in: Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. Vol.26 (1905): 61-74 
8
 竹内好『日本とアジア』（ちくま学芸文庫、1993 年）294頁。 



 

-7- 

 

Der „gelbe Gefahr“ Diskurs im Westen einerseits, und der Asianismus in Japan anderer- 

seits, sie beide bildeten sich die Spiegelbilder füreinander. Und eben kann man ohne 

Schwierigkeit das Spiegelbild von Wilsons „Yellow Peril“ finden. Wilson, der 

„Awakening of Asia“ betont hat, hätte wahrscheinlich das Buch von Okakura Tenshin 

(1862-1913), einem japanischen Kunst-Theoretiker, gelesen. Sein Buch hiess The 

Awakening of Japan, und war in 1904 in New York auf englisch veröffentlicht. Okakura 

schrieb in einem anderen Manuskript in 1902 wie folgend: 

„Meine asiatische Schwester und Brüder! [....] Wir waren stolz auf unsere einzelne 

Kristalleben, aber wir waren deshalb voneinander isoliert. Nun, verschmelzen wir uns, 

in der gemeinsamem Not. [....] Der Glanz von Europa ist die Schmach von Asien! 

[....] Die Bedrohung von Europa treibt uns mit der Peitsche zum Bewusstsein der 

Vereinigung an.“
9
 

Aber die Geschichte ist immer nicht so einfach. 

Obwohl das Spiegelbild der gelben Gefahr, nähmlich der Asianismus, sich in Japan 

gegen 1900 langsam gebildet hat, musste der Asianismus in Japan als Heterodoxie 

verfolgt und unterdrückt werden, besonders während des japanisch-russischen Kriegs. 

Der Grund ist klar. Wenn dieser Krieg mit dem Asianismus assoziiert und als ein Krieg 

von Asien gegen Europa verstanden würde, dann hätte Japan nicht nur mit Russland, 

sondern auch mit allen europäischen Ländern zu kämpfen, welches ohne Zweifel Japan 

total kaputt gemacht hätte. 

In der Tat hat die damalige japanische Regierung einige Politiker nach Europa und den 

USA geschickt. Ihre Aufgabe war, die Bedenken des Asianismus durchaus auszu- 

löschen. Kaneko Kentarō (1853-1942) hat in den USA einen Aufsatz in derselben 

Zeitschrift und in demselben Heft veröffentlicht, wo Wilson seine Bedenken über 

„Yellow Peril“ geäussert hat. Kaneko sagte: 

“We were all aware that Russia would do everything in her power to incite prejudice 

by declaring that she, as a Christian nation, was going forth to battle against the 

heathen nation of Japan. We realized that she would fill Christendom with that absurd 

slogan, the Yellow Peril. [….] In this war, Japan, beside fighting for her national 

existence, for international rightness and for universal humanity, is fighting to 

maintain the “open door” policy in China, to prevent the unjust partition of the 

Celestial Empire, and to introduce Anglo-Saxon civilization into the Far East”
10

. 

                                                        
9
 岡倉天心『東洋の目覚め』（1902年）（『日本の名著・39 岡倉天心』中央公論社、所収）。 

10
 K. Kaneko, “Japan’s Position in the Far East” in: Annals of the American Academy of Political 

and Social Science. Vol.26 (1905): 77-82. 
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Und für die Mission in Europa war Suematsu Kenchō (Norizumi) (1855-1920) 

zuständig. Er berichtete der japanischen Regierung, dass in Deutschland die anti- 

japanische Atmosphäre vorherrschend sei. Kein Wunder, wenn man sich an das 

Versprechen von Wilhelm zu Nikolai erinnert. Die Aufgabe von Suematsu war, die 

Verbreitung dieser anti-japanischen Atmosphäre in die anderen europäischen Länder zu 

verhindern. Im Januar von 1905 hat Suematsu einen Vortrag in London gehalten, in dem 

er behauptete, wie folgend: 

„Heute spricht man von der gelben Gefahr oder der Solidarität der asiatischen 

Völkern. Aber diese Aussage ist eine völlig inhaltlose und absurde Propaganda. [....] 

Wer kann sich überhaupt vorstellen, dass Japan ein pan-asiatisches Vorhaben hat, die 

ganz verschiedene asiatische Völker zu integrieren? Diese Völker teilen weder ein 

Interesse noch eine Idee gemeinsam. [....] Es ist unmöglich, diese Völker zu 

vereinigen“
11

. 

Wie diese Gegen-Propaganda von Kaneko und Suematsu zeigt, verneinte die damalige 

politische Orthodoxie in Japan sowohl den „gelbe Gefahr“ Diskurs als auch den 

Asianimus. Ihre Orientierung bis 1919 war, Japan in die Reihe der westlichen Zivi- 

lisation einzubringen, und Japan von Asien hinauszubringen. 

Aber der Eingang in die westliche Zivilisation bedeutete auch den Eingang in den 

Kolonialismus. In der Tat hat Japan die kolonialistischen Hände nach Asien aus- 

gestreckt. Die Besetzung von Taiwan in 1895, die Pacht der Halb-Insel Liao-Tung in 

1905, und der sog. „Zusammenschluss“ von Korea in 1910, usw. Dieser Kolonialismus 

von Japan wurde später mit der anderen Ideologie gefärbt, nähmlich dem Asianismus. 

2-3. Die „gelbe Gefahr“ und die Einführung der Eugenik in Japan 

Nun sollte der Überblick über die Einführung der Eugenik in Japan bis 1919 gegeben 

werden. 

Die Eugenik als Diskurs wurde in Japan ziemlich früh eingeführt. Fukuzawa Yukichi 

(1834-1901) hat in seiner Zeitskizze in 1881 schon Francis Galtons Buch: Hereditary 

Genius (1869) erwähnt und die Bedeutung der Erblichkeit betont
12

. Fukuzawa ist auch 

sehr bekannt für seine Schrift „Datsu-A-Ron“, nähmlich den Vorschlag, Japan aus Asien 

loszulösen. 

Ferner schrieb Fukuzawa in einem Artikel in 1897 wie folgend: Es soll „eine Reform 

der menschlichen Eheschliessung“ sein, nach der nur die gesunde bessere Menschen 

Kinder zeugen dürfen. Verboten werden soll dagegen die Eheschliessung oder die 

                                                        
11

 Zitat nach; 松村正義『ポーツマスへの道──黄禍論とヨーロッパの末松兼澄』（原書房、1984

年）188-194 頁。 
12

 福沢諭吉『時事小言』（1881 年）。 
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Zeugung bei den körperlich und gestig Schwachen
13

. 

In 1884 hat einer Schüler von Fukuzawa, Takahashi Yoshio, ein Buch veröffentlicht, 

mit dem Titel: Zur Verbesserung der japanischen Rasse（日本人種改造論）, in dem er 

behauptete, dass die Blutvermischung der Japaner mit der weissen Rasse die beste 

Maßnahme sei. Aber diesen Voschlag von Takahashi hat Katō Hiroyuki (1836-1916), 

ein konservativer Politikwissenschftler und Sozialdarwinist, sehr scharf kritisiert, mit 

den Bedenken, dass solche Blutvermischung zur Ausrottung der japanischen Rasse 

führen soll. 

In 1910 wurde Zur Neugestaltung der japanischen Rasse von Unno Kōtoku (1879- 

1955) veröffentlicht
14

. Dieses Buch sei, so meine Kollegin Frau Prof. Yoko Matsubara, 

„die völligste Sammlung“ der eugenischen Diskursen, die seit den 1880er Jahren in 

Japan eingeführt wurden. In der Bibliographie seines Buchs kann man eben die Bücher 

von deutschen Rassenhygienikern, wie z.B. W. Schallmayer, A. Ploetz, usw, finden. 

Unno stellte drei Fromen vom Kampf ums Dasein unter Menschen vor, nähmlich den 

körperliche, den geistige, und den gesellschaftliche. Japaner seien, so Unno, tüchtig im 

dritten (= gesellschaftlichen) Kampf, wegen ihres eigenartigen Kollektivismus. Aber im 

ersten (= körperlichen) und zweiten (= geistigen) Kampf bleiben sie noch schwächer als 

die weisse Rasse. Deshalb sei die „Neugestaltung der japanischen Rasse“ nötig. Aber 

dazu soll man die „unnützliche passive Wohltat“ umformen, die „den Krüppeln, den 

Kranken und den Verbrechern Hilfe anbietet, und die ganze Nation zu solchen werden 

lässt“
15

. 

Ferner erwähnte Unno auch den „gelbe Gefahr“ Diskurs in Europa. 

„Der Aufschwung Japans hat auf sich die Aufmerksamkeit der weissen Grossmächten 

gezogen, und dort spricht man jetzt von der gelben Gefahr. Wenn Japan sich noch 

weiter entwickeln wird, dann wird auch diese Absurdität noch öfter gesprochen“
16

. 

Auch ein Hygieniker, Fukuhara Yoshie, hat in seinem Buch: Sozialhygiene (1915) auf 

die Verschränkung der Eugenik mit dem „gelbe Gefahr“ Diskurs aufmerksam gemacht. 

Er sagte, „die Rassenhygiene in Europa und in den USA orientiert sich nur an das 

Interesse der weissen Rasse, und sie geht mehr oder weniger mit der Agitation der 

gelben Gefahr zusammen“
17

. 

Und dann entstand die umgekehrte Verschränkung auf der japanischen Seite. Der „gelbe 

                                                        
13

 福沢諭吉『福翁百話』（1879 年）。 
14

 海野幸徳『日本人種改造論』（富山房、1910 年）。 
15

 同書、2 頁。 
16

 同書、341-2頁。 
17

 福原義柄『社会衛生学』（南江堂書店、1915年）472頁。 
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Gefahr“ Diskurs im Westen liess die Japaner das Dasein der Gegnerschaft oder Feind- 

lichkeit der Weissen gegen sie bemerken, und dies führte zur Idee der weissen Gefahr. 

Für Unno war die „Neugestaltung der japanischen Rasse“ (Eugenik) unentbehrlich, um 

sich gegen diese weisse Gefahr zu wehren. 

Ein Amtsarzt, Ujihara Sazō, sagte in seinem Buch Rassenhygiene (1914) wie folgend: 

„Das Ziel der Rassenhygiene ist die Verbesserung der Rasse, die aber dabei nichts 

anderes als die weisse Rasse bedeutet. [....] Die weissen beschäftigen sich jetzt mit der 

Verbreitung und Ausführung der Rassenhygiene, damit sie in der Zukunft Herrscher 

der Welt werden“
18

 

Hier verschränkte Ujihara die Rassenhygiene mit der weissen Gefahr, und was er 

befürchtete, ist klar. Wenn die Rassenhygiene nicht in Japan eingeführt und ausgeführt 

werde, werde Japan die politische Unabhängigkeit verlieren und unter der Herrschaft 

der Weissen fallen müssen. Weiter stellte Ujihara in seinem Buch die Ausführung der 

eugenischen Setrilisation in den USA vor, die er auch der japanischen Gesellschaft 

empfahl. 

Die Einführung der Eugenik in Japan gehört ohne Zweifel zum Zivilisationsprozess. 

Aber die Eugenik kam in Japan nicht wie Wasser hinein, das von oben nach unten ganz 

natürlich fliesst. Sondern ist es der Wille zur Konkurrenz mit dem Westen, der die 

Eugenik in Japan eingeführt hat. Das ist ja ein Paradox. Je mehr die Japaner versuchten, 

vom Westen unabhängig zu sein, und ihm zu widerstehen, desto mehr näherten und 

assimilierten sie sich dem Westen. Dieses Paradox könnte vielleicht als widerstehende 

Assimilation genannt werden, die aber zählen sollte, zu einem Schicksal der meisten 

nicht-westlichen Länder. 

 

3. Nach 1919 

3-1. Die Pariser Friedenskonferenz (1919) 

Beim ersten Weltkrieg war Japan der Feind von Detschland, und als einer der Sieger hat 

Japan in der Pariser Friedenkonferenz Mikronesien von Deutschland offiziell entzogen. 

Mit dem „gelbe Gefahr“ Bild von Wilhelm dem Zweiten könnte die Situation wie so 

symbolisiert werden: Deutschland trat von der Gruppe in vorne aus, und Japan trat 

dagegen hinein. 

Aber die Pariser Friedenkonferenz war auch ein Wendepunkt für Japan. 

Der junge Konoe Fumimaro (1891-1945), der später in 1937 zum Premier-Minister 
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 氏原佐蔵『民族衛生学』（南江堂書店、1914年）11-2 頁。 
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wurde und in 1945 gerade vor der Festnahme als Kriegsverbrecher sich ermorden wurde, 

hat sich auch an dieser Konferenz beteiligt. In seiner Schrift „Einwand gegen den 

Pazifismus, der nur England und die USA nützt“, die im Dezember 1918 kurz vor seiner 

Abreise nach Paris veröffentlicht wurde, kann man die Veränderung der politischen 

Orthodoxie in Japan wahrnehmen. 

Konoe warnte vor dem „Egoismus“ von England und den USA, der sich in Woodrow 

Wilsons Vorschlag des Völkerbundes möglicherweise versteckte, und er behauptete, 

dass Japaner in der zukommenden Friedenkonferenz ihr „Recht auf Leben“ festhalten 

sollen. Die konkreten Forderungen seien, nach ihm, erstens „die Abschaffung des 

ökonomischen Imperialismus“, und zweitens „die vollkommene Egalität zwischen den 

Wiessen und den Gelben“
 19

. 

Seine erste Forderung „die Abschaffung des ökonomischen Imperialismus“ ist schon ein 

Widerspruch und eine Selbsttäuschung. Was Japan bis damals in Asien gemacht hat und 

in dieser Konferenz weiter machen wollte, sollte zuerst von China und Korea als 

Imperialismus angeklagt werden. In der Tat fanden zwei grosse Protestbewegungen 

gegen den japanischen Kolonialismus, während der Pariser Konferenz, statt. Am 1. 

März in Korea, und am 4. Mai in China.  

Mit der zweiten Forderung „der vollkommenen Egalität“ hat Konoe gemeint, vor allem 

die Chancenvergrösserung der Immigration der Japaer, die ich später erwähne. 

Jedenfalls, in Konoe’s Schrift ist die alte Idee, Japan in der Reihe der westlichen 

Zivilisation, zurückgetreten, und vegrösserte sich langsam der Abstand vom 

„Pazifismus, der nur England und die USA nützt“. 

Wie Konoe schon angedeutet hatte, versuchte Japan in der Pariser Friedenkonferenz 

eifrig, einen Paragraph der Egalität aller Völker in die Satzung des Völkerbundes 

hineinzubringen
20

, aber total vergeblich. Einige Länder stimmten dem japanischen 

Vorschlag zu, aber der Vorsitz, Woodrow Willson, hat ihn zurückgewiesen, mit dem 

Prinzip der allseitigen Einstimmung. Die Enttäuschung entfernte Japan um so mehr von 

der westlichen Zivilisation. 

3-2. Die japanischen Immigranten und die Eugenik in den USA 

Obwhol der deutsche Kaiser, Wilhelm der Zweite, mit der diplomatischen Absicht die 

gelbe Gefahr agitiert hat, blieb sie für Deutschland eine Illusion. Aber die Situation in 
                                                        
19

 近衛文麿「英米本位の平和主義を排す」『日本及日本人』（1918年 12月 15日号）。 
20

 In der Konferenz hat Japan zwei Entwürfe vorgelegt. Entwurf 1: “Equality of nations being a 

basic principle of the League of Nations, the High Contracting Parties agree to accord as soon as 

possible to all alien nationals of states, members of the League, equal and just treatment in every 

respect making no distinction either in law or in fact, on account of their race or nationality.” 

Entwurf 2: “…by the endorsement of the principle of equality of nations and just treatment of their 

nationals…” 
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den USA war anderes. Hier war die gelbe Gefahr als Einbruch der chinesischen und 

japanichen Immigranten deutlich wahrgenommen, besonders an der westlichen Küste. 

Tabelle 1 zeigt die Zahl der Japaner in einzelnen Gebieten. Damit kann man sehen, dass 

die Zahl der Japaner in Hawaii und den USA bis zur Mitte der 1920er Jahren ständig 

zunahm, und dass bis damals die USA den Japaner eine ziemlich grosse Chance zur 

Immigration gab. 

 

Jahr Hawaii USA Korea Taiwan Liao-tung* Man-chou Sakhalin Micronesia 

1885 1,949 1,090 4,521      

1889 8,686 1,767 5,589      

1897 27,354 7,640 13,615 16,321     

1902 64,929 31,511 22,471 47,062     

1907 72,082 20,080 98,001 77,925 37,885  18,281  

1912 85,800 76,573 243,729 122,793 73,568  39,811  

1917 102,359 111,197 332,456 145,232 99,724  71,731  

1922 116,169 130,635 386,493 177,953 196,976  118,407 5,203 

1927 129,387 138,958 454,881 202,990 236,076  219,016 9,979 

1932 146,764 102,895 523,452 248,539 272,482 135,507 290,950 25,766 

1937 151,850 114,642 630,000 299,000 174,587 411,995 326,946 61,723 

*einschliesslich des Gebiets am Man-chou Bahn 

Tabelle 1: Die Zahl der Japaner in einzelnen Gebieten 

 

Aber die Tür für Japaner schloss sich langsam schon seit dem Anfang des zwanzigsten 

Jahrhundertes. Verschiedene Ausschließungs-Massnahmen, wie z.B. Einschränkung der 

Zahl der japanischen Immigranten, Verbot des Grundbesitzes von Japaner usw. wurden 

nacheinander ausgeführt, besonders in Kalifornia, und mit der Erneuerung des Immi- 

grationsgesetzes in 1924 wurde die Tür völlig zugeschlossen, mit der Bestimmung, dass 

die Ausländer, die nicht im Stand stehen, die amerikanische Staats-Bürgerschaft zu 

kriegen, nicht als Immigrant in die USA einreisen dürfen. 

Am 1. Juli 1924 wurde dieses neue amerikanische Immigrationsgesetz in Kraft gesetzt. 

Am nächsten Tag schrieb ein japanischer Journalist, Tokutomi Sohō (1863-1957), in 

seiner Zeitung wie folgend: 

„Der 1. Juli. Der Tag, an dem die japanische Aussenpolitik vom Osten nach dem 

Westen drastisch schwenkt. Der Tag, an dem Japan mit den USA bricht und den 

asiatischen Brüdern die Hände gibt“
21

. 

Die Hände, die aber mit dem Kolonialismus gefärbt waren. Und die Hände, in die auch 

die Waffen genommen wurden. 
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 徳富蘇峰「寸鉄時評」『国民新聞』（1924年 7月 2日夕刊）。 
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Mit dem neuen amerikanischen Immigrationsgesetz fühlten nicht wenige Japaner das 

Dasein, sogar die Verstärkung, der Gegnerschaft, die seit langem als „gelbe Ge- 

fahr“ ausgedrückt war. Dementsprechend verstärkte sich auf der japanischen Seite das 

Spiegelbild, nähmlich der Asianismus, der nun von der Heterodoxie zur Orthodoxie 

erhöht wurde. 

Der Streit zwischen zwei Politikern, Shideraha Kijyūrō (1872-1951) und Matsuoka 

Yōsuke (1880-1946), war ein Symbol der Umwandlung der politischen Orthodoxie in 

Japan. Shidehara, der Aussenminister in den 1920er Jahren, war kompromißbereit, und 

versuchte, die vorhandene internationale Ordnung möglischt rühig zu erhalten. Er 

versuchte auch, sowhol den „gelbe Gefahr“ Diskurs als auch den Asianimus, innen und 

aussen, zu bremsen. Dagegen forderte Matsuoka eine aggresive Aussenpolitik und die 

Erweiterung der japanischen Kolonie in Asien, besonders in China. 

Im Parlament im Januar 1931 setzte Matsuoka Schidehara ganz hart zu, wie folgend: 

„Für unsere japanische Immigranten hat fast alle Welt die Tür zugeschlossen. Nur 

Brasilien akzeptiert etwa zehntausend. [....] Aber dies ist keine Lösung für die 

japanische Bevölkerung, die jedes Jahres um acht-hundert-tausend zunimmt. Wir 

sitzen in der Klemme. Herr Aussenminister Shidehara, sind Sie der Meinung, dass wir 

diese Klemme hinnehmen, die Situation rühig anschauen und nichts machen sollen? 

Was ist Ihr Vorschalg! [....] Wir ersticken innen und aussen. Was wir verlangen ist das 

biologisch minimale Bedürfnis. Wir wollen nur leben. Wir wollen nur den Platz haben, 

wo wir atmen können. Wir, japanisches Volk, behaupten nur das Recht auf Leben im 

Minimum“
22

. 

Kurz nach diesem Streit, nähmlich am 18. September 1931, invadierte die japanische 

Armee in Manchou, und damit begann der sog. 15-jähriger Krieg, der bald zum totalen 

Krieg führte und mit dem Asianismus stark gefärbt war. 

Im Feburar 1933 hat Matsuoka als Delegat auf der Tagung des Völkerbundes den 

Austritt Japans angekündigt. Und dann in 1936 alliierten sich die früheren Feinde, 

Deutschalnd und Japan, miteinander. 

Zwei kruze Bemerkungen möchte ich hier hinzufügen. 

Erstens: Wie sowohl das Wort „Recht auf Leben“ von Konoe und Matsuoka als auch 

Matsuoka’s Erwähnung zum Immigranten-Problem andeuten, sollte diese Reihe von 

aussenpolitischen Ergebnisse dazu zählen,was Michel Foucault „Biopolitik“ genannt hat, 

obwohl er, meines Erachtens, die internationale Dimension nicht genüg beachtet hat. 

Zweitens: Der Asianismus war kein blosser Diskurs. Das war eine Praxis. Klar enthielt 
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er ab 1931 eine militärlische Praxis. Aber er war, wie die Tabelle 1 zeigt, auch die 

Praxis, die hundert tausende menschliches Leben von Japan nach Asien als Immigranten 

verlegte. 

Jetzt möchte ich den Zusammenhang zwischen dem Immigrantenproblem und der 

Eugnik kurz erwähnen. 

Auf diesen Zusammenhang wird, besonders in den USA, zurecht immer wieder hinge- 

wiesen. In der Tat hat schon das alte Immigrationsgesetz in 1882 die Einreise von denen 

verboten, die möglicherweise geistig behindert oder psychisch krank waren, oder von 

der Sozialhilfe abhängig wurden. Die Eugenik fungierte in den USA vor allem in der 

Kontrolle der Immigranten. 

Aber es ist ganz falsch, die Eugenik immer mit dem blossen Rassimus gleichzusetzten. 

Schon in 1882 hat die USA mit den sog. „Chinese Exclusion Act“ die Immigration der 

Chinesen verboten. Aber Charles B. Davenport, einer der bekanntesten Eugeniker in 

den USA, hat diese Massnahme indirekt kritisiert. Er schrieb: 

“The fact is that no race per se, whether Slovak, Ruthenian, Turk or Chinese, is 

dangerous and none undesirable; but only those individuals whose somatic traits or 

germinal determiners are, from the standpoint of our social life, bad. [….] In other 

words, immigrants are desirable who are of ‘good blood’; undesirable who are of ‘bad 

blood’”
23

. 

Davenport war unzufrieden mit der damaligen Immigranten-Inspektion, die nur die 

vorhandene sichtbare Gesundheitszustände der Immigranten prüfte. Denn, er sagte, 

“A person who by all physical and mental examination is normal, may lack in half of 

his germ cells the determiner for complete mental development”
24

. 

Die Erblichkeit blieb unsichtbar. Wie kann man sie sichtbar machen? Die Antwort war 

die fongende: 

“Before any one person is admitted to citizenship, let something be learned 

concerning his family history and his personal history on the other side of the ocean. 

How can this be done? By means of field workers performing a service similar to that 

which they are doing in this country, visiting the relatives of the person in question 

and learning his personal and family history”
25

. 

Der Vorschlag von Davenport war, meines Wissens, nicht ganz verwirklicht. Aber hier 
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 C. B. Davenport, Heredity in Relation to Eugenics. New York, 1911. p.222 
24

 ibid. p.221 
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ist angedeutet, was nötig ist, um die Eugenik in die Praxis umzuformen. Das ist 

nähmlich mit Inspektoren (hier „field workers“) ein Individuum einschliesslich seines 

Familien-Hintergrundes durchaus zu untersuchen, und diese Inspektoren möglichst viel 

auf alle Ecken in der Gesellschaft (in diesem Fall, Ausland) aufzustellen. 

Das ähnliche System wurde in Japan seit 1917 als Hōmen-Iin（方面委員） System 

eingerichtet. 

 

4. Die Formation des Sozialen 

4-1. Der Januskopf (?) von Kōtoku Unno 

Obwohl Unno Kōtoku in 1910 ein grosses Buch der Eugenik, nähmlich Zur 

Neugestaltung der japanischen Rasse, veröffentlicht hat, war er danach sehr wenig mit 

der Eugenik beschäftigt. Sein Interesse schwenkte von der Eugenik zur Sozialpolitik, 

und heute ist er in Japan bekannt eher als Sozialpolitker. Dieser Januskopf von Unno 

bringt viele Historiker in Verlegenheit, und sie erwähnen ihn entweder als Eugeniker 

oder als Sozialpolitiker. Nicht als beides. 

Aber eins ist klar: Unno hat nie an der Eugenik gezweifelt, wenn auch er sich mehr mit 

der Sozialpolitik beschäftigen wurde. In seinem: Grundriss der Sozialarbeit (1927) hat 

er eben die Wichtigkeit der Eugenik noch einmal betont, und die Reform der Sozial- 

arbeit gefordert
26

. 

Andererseits schrieb er im anderen Buch: Heutige Sozialarbeit (1924), wie folgend: 

„Die Eugenik behauptet nur so: es sei wichtig, die Kinder der besseren Klasse zu 

vermehren; es sei wesentlich, die Faktoren der Kontra-Auslese zu beseitigen. Aber sie 

schlägt keine Methode vor, wie man diesen Plan ausführen oder verwirklichen 

kann“
27

. 

Das ist eine Selbstkritik von Unno: Wie viel man die Eugenik als Diskurs vorlegen 

möge, komme daraus keine eugenische Praxis. Unno selbst schrieb nicht deutlich, aber 

es ist zu vermuten, dass er sich auf die Sozialpolitik verlegt hat, um die Eugenik zu 

verwirklichen. Ein Kapitel von seinem gerade genannten Buch lautet eben „die 

eugenische Sozialpolitik“. 

4-2. Das Hōmen-Iin System: die Tranparenz der Gesellschaft 

Unno behauptete in seinen Schriften mehrmals, dass die Sozialarbeit in Japan in 1918 

begann. In dem vorigen Jahr, 1917, wurde ein System der Armenfürsorge in Okayama 
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 海野幸徳『社会事業概論』（内外出版株式会社、1927 年）79-82頁。 
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eingeführt, und anschliessend in 1918 wurde dieses als „Hōmen-Iin（方面委員）“ in 

Osaka eingerichtet, und dann in verschiedenen Gebieten verbreitet. 

Einer der Gründer dieses Systems ist Ogawa Shigejirō (1863-1925). Er war eingentlich 

Kriminologe, und zuerst mit dem Gefängnisproblem beschäftigt. Aber danach kam er 

zur Idee, dass man die Kriminalität vor der Gefängnistür vorbeugen soll, und er wurde 

sich mehr mit der Sozialpolitik beschäftigen. 

Das Modell des Hōmen-Iin Systems von Ogawa war das Elberfelder System in 

Deutschland. In deisem System waren einige Bürger ehrenamtlich als Hōmen-Iin, d.h. 

als kommunale Fürsorger, tätig. Ogawa schrieb in seinem Buch Sozialarbeit und 

Hōmen-Iin (1924), wie folgend: 

„Das Wesen der Sozialarbeit ist die Vermessung der Gesellschaft, oder das wirkliche 

Leben der Menschen in der Gesellschaft durchaus auszuleuchten. [....] Ganz ähnlich 

wie der menschliche Körper kann auch beim Organismus der Gesellschaft, erst durch 

die eingehende Untersuchung geklärt werden, wo die pathologischen Phänomene 

liegen, was ihre Ursache sind, und welche Eingenschaften sie haben, und damit kann 

man auch wissen, welche Massnahme demgemäss zu treffen sind. Die Vermessung 

der Gesellscahft ist deshlab die Diagnose der Gesellschaft“
28

. 

Auch Unno Kōtoku hat zur Verbreitung deises Hōmen-Iin Systems viel beigetragen. 

Für ihn war das System die Verwirklichung dessen, was er in den USA erfahren hat. Er 

schrieb: 

[Die Sozialarbeit in den USA] „untersucht eingehend die gesellschaftliche Umwelt, 

besonders die Familie. [....] Die Beziehung der Person mit ihren Eltern, der Erwerbs- 

zustand der Eltern, und der Erfolg der Person in der Schule usw sind zu untersuchen. 

Wenn man weiter den Geschmack, den Charakter, und das Spielzeug der Person 

eingehend untersucht, dann kann man ihre Individualität begreifen und in ihr Leben 

tief hineingehen. [....] Und wenn man ferner die Familie im Zusammenhag mit der 

Kommune, wo sie lebt, tief begrfeift, dann kann man weiter die Wirklichkeit der 

ganzen Gesellschaft hervortreten lassen“
29

. 

Das Hōmen-Iin System versuchte, die Gesellschaft auszuleuchten
30

. Und die Tranparenz, 

die dieses System mitbringen wurde, war sine qua non auch für die eugenische Praxis. 
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 小河滋次郎『社会事業と方面委員制度』（1924年）180 頁。 
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 海野幸徳『社会政策概論』（赤爐閣、1931 年）182頁。 
30

 Zahl der Hōmen-Iin: In Osaka in 1939 gab es 150 Distrikts. Und jeder Distrikt hatte mehr als 10 

Hōmen-Iin, und dabenben auch mehr als 30 Hōmen-Kyōryoku-Iin während des Kriegs (Bevölkerung 

in Osaka in 1940 war 4,792,966, etwa 4.8 Millionen). 
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Seit 1929 wurde das sog. „Ausrottungsprojekt“ der Lepra-Kranken, d.h. die Zwangs- 

aufnahme in die Lepra-Krankenhäuser, ausgeführt, welches von Hōmen-Iin initiiert war. 

Diese Hōmen-Iin wurden nach dem zweiten Weltkrieg „Minsei-Iin（民生委員）“ neu 

genannt. Ohne die vielfältige Tätigkeit von diesen Minsei-Iin wäre die eugenische 

Praxis, einschliesslich der Zwangssterilisation, unmöglich (Tabelle 2). Sie erfassten, 

wer lebet wo und wie, und teilten den kommunalen Gesundheitsämtern mit, wer die 

Kinder nicht zeugen sollte. 
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Tabelle 2: Zahl der eugenischen Sterilisation ohne Einwilligung in Japan 

 

Aber ich sage noch einmal, dass das Hōmen-Iin System oder die Transparenz der 

Gesellschaft, die es bringen wurde, sine qua non für die eugenische Praxis war. Nicht 

weniger, aber nicht mehr als das. Das heisst, während die eugenische Praxis ohne 

Hōmen-Iin oder Minsei-Iin in Japan unmöglich wäre, brachte dieses System nicht 

immer die eugnenische Praxis mit. In der Tat stand Ogawa, im Gegenteil von Unno, der 

Eugenik sehr skeptisch gegenüber. 

4-3. Das Kokumin-Yusei-Hou (1940) 

In 1940 wurde in Japan das Kokumin-Yusei-Hou（国民優生法: Gesetz zur Eugenik der 

Nation）gegeben. Das ist, sozusagen, die ziemlich genaue Übersetzung des deutschen 

Gesetztes zur Verhüttung der erbkranken Nachwuchses in 1933. 

Auf zwei Hintergründe dieses Gesetztes möchte ich zuerst hinweisen. 

Erstens: Dieses Gesetz war, selbstverständlich, mit dem totalen Krieg und der totalen 

Mobilisation unvertrennbar, die seit 1931 in Japan sich immer mehr vergrösserten und 
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verstärkten. Nicht nur die Eugenik, sondern verschiedene Gesundheitsprogramme, wie 

z.B. die Verbreitung der Krankenversicherung, wurden während dieses 15-jährigen 

Krieges durchgeführt. Und dieser Krieg wäre unmöglich, sogar unvorstellbar, ohne die 

Umwandlung der japanischen Aussenpolitk in den 1920er Jahren, die wir schon gesehen 

haben. 

Zweitens: Das japanische eugenische Gesetz in 1940 war auch von der deutsch- 

japanische Allianz in 1936 stark beeinflusst. Das in 1938 gegründete japanische 

Gesundheitsminiterium（厚生省） wollte eben der natinalsozialistische Eugenik genau 

nachfolgen. Und diese Allianz wäre auch unmöglich, ohne die aussenpolitischen Um- 

wandlung in Japan in den 1920er Jahren. 

Andererseits sollte aber auf zwei Unterschiede zwischen Deutschland und Japan hin- 

gewiesen werden. 

Erstens: Das eugenische Gesetz war zwar auch in Japan gegeben. Aber das funktionierte 

nicht so, wie das japanische Gesundheitsministerium gewünscht hatte. Die Gesamtzahl 

der Sterilisation von 1941 bis 1945 ist nur 435, und keine Zwangssterilisation, obwohl 

es doch die Vorschrift der Zwangssterilisation im Gesetz gab. Dafür gibt es 

verschiedene Gründe, die man aber grob als Mangel der gesellschaftlichen Voraus- 

setzungen für die Praxis der Eugenik zusammenfassen kann
31

. 

Zweitens: Arthur Gütt und andere schrieben in ihrem Kommentar Blutschutz- und 

Ehegesundheitsgesetz (1936) wie foldend:  

„Da unser Volk den Weg des Absterbens, der Entartung und der Rassenmischung zu 

gehen begonnen hat, haben wir Nationalsozialisten unter Führung Adolf Hitlers es für 

notwendig und für eine Voraussetzung jeden Aufstieges gehalten, Erb- und Rassen- 

pflege zur Tat werden zu lassen!“
32

 

Diese Vermischung des eugenischen Konzeptes „Entartung“ mit der “Rassenmischung“, 

die mir schon die Entartung der Eugenik selbst scheint, und auch die daraus kommende 

Vermischung der Eugenik mit dem blossen Rassismus, passierten in Japan nicht. 

Warum? Ein Grund war eben der Asianismus. Obwohl der Asianismus stark mit dem 

Kolonialismus gefärbt war, und obwohl Japaner die anderen Asiaten sehr schlecht 
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 Erstens: Die konservativen (d.h. dem Tenno-Sytem treusten) Politiker waren gegen die Zwangs- 

sterilisaton, sogar die Sterilisation überhaupt. Sie behaupteten, die wesentliche Einheit des Tenno- 
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Idee der „Nation“ gegenüber. Man kann sagen, dass das japanische Gesetz zur Eugenik der Nation in 

1940 vor der Ideologie der „Ie“ gescheitert ist. Zweitens: Das Niveau der Institutionalisierung (oder 

Spitalisierung) war damals in Japan sehr gering. Die Gesamtzahl der Krankenbetten in der 

Psychiatrie, zum Beispiel, war in 1940 nicht mehr als etwa 23,000. 
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diskriminiert und kolonialistisch gequält haben, war die Ausgrenzung und Aus- 

schliessung aufgrund des bloss biologischen Rassismus mit der Ideologie des 

Asianismus nicht zu vereinbaren, wenn überhaut, nur sehr schwer. Denn der Asianismus 

wollte die „Verschmelzung“ der asiatischen Völker, wie der Appell von Okakura 

Tenshin gezeigt hatte. 

 

Zum Schluss möchte ich wieder zu „unzeitgemäßen Gedanken” von Schallmayer 

zurückkommen, die ich am Anfang dieses Vortrags zitiert habe. Wenn man seine 

unzeitgemäße pazifistische Gedanken in 1914 erneut in Betracht zieht, dann scheint es 

ein Widerspruch, dass in Japan die Eugenik in der Kriegszeit verwirklicht war. Eben 

konnte die Eugenik in der Kriegszeit nicht funktionieren. Sondern wurde sie in Japan 

nach dem zweiten Weltkrieg, im Frieden, mit dem neuen Yusei-Hogo-Hou（優生保護法: 

Gesetz zum eugenischen Schutz）seit 1948 ausblühmen (Tabelle 2). 

Aber davon werde ich bei einer anderen Gelegenhiet erzählen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


