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Die Friedensverfassung und ihre Verteidiger: 
Proteste zum Schutz von Artikel 9?

Markus Pommerening

The Peace Constitution and its Defenders: Protests in Defense of Article 9? 

The Japanese peace constitution has remained unchanged for the past 70 years. How-
ever, Japanese politicians succeeded in bypassing the normative restrictions of Article
9 by means of new interpretations and bills. On some of these occasions the Japanese
people reacted with massive protests. Two of these protests will be explored in this pa-
per, by comparing the perspectives of the 1960 Anpo protests and the 2015 protests
against the security bills. The results call the characterization of the Anpo protests as a
movement protecting the peace constitution into question. 

1 Einleitung 

Die japanische Nachkriegsverfassung ist mit ihrem Inkrafttreten am 3. Mai 1947 die
derzeit älteste niemals revidierte und aktuell gültige Verfassung der Welt. Sie mar-
kiert die Kehrtwende eines vom Militarismus geprägten Japan zu einem, welches
dem Krieg abgeschworen hat. Grundlage hierfür ist Artikel 9 der japanischen Ver-
fassung, der sogenannte Friedensartikel, in dem Japan auf das Recht zur Kriegfüh-
rung und den Unterhalt von Militär verzichtet. Er lautet (Art. 9 Abs. 1 und 2 der
japanischen Verfassung vom 3. Mai 1947 – deutsche Übersetzung nach Röhl 1963:
98): 

In aufrichtigem Streben nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegrün-
deten internationalen Frieden verzichtet das japanische Volk für alle Zeiten auf
den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und die Androhung oder Aus-
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übung von militärischer Gewalt als ein Mittel zur Regelung internationaler
Streitigkeiten. 
Zur Erreichung des Zwecks des Absatz 1 werden Land-, See- und Luftstreit-
kräfte sowie andere Kriegsmittel nicht unterhalten. Ein Kriegführungsrecht
des Staates wird nicht anerkannt. 

Seit seinem Inkrafttreten wirkte Artikel 9 als normative Restriktion der japanischen
Sicherheitspolitik und limitierte die Ambitionen japanischer Politiker und die For-
derungen der USA zur Wiederaufrüstung Japans. Dennoch gelang es 1954 über ver-
schiedene Neuinterpretationen von Artikel 9, die Selbstverteidigungsstreitkräfte zu
etablieren und diese sukzessive zu erweitern. Die letzte Neuinterpretation von 2015
unter Premierminister Shinzō Abe gewährt Japan seither das kollektive Selbstver-
teidigungsrecht, womit die Selbstverteidigungsstreitkräfte im Falle eines Angriffs
auf einen verbündeten Staat entsendet werden können. 

Solche Neuinterpretationen und Gesetze, die die Selbstverteidigungsstreit-
kräfte oder die Sicherheitspolitik betrafen, wurden jedoch nicht stillschweigend
von der Bevölkerung hingenommen. Insbesondere die Anpo-Proteste 1959/60
gegen die Revision des Sicherheitsvertrages mit den USA sowie die Proteste
gegen die Sicherheitsgesetze 2015/16 riefen hunderttausende Menschen auf die
Straße. Sie zählen damit zu den größten Protesten der japanischen Nachkriegs-
geschichte. In diesem Kontext werden in der vorliegenden Arbeit nachfolgend
über die inhaltliche Ausrichtung und sprachliche Mobilisierungsstrategien der
Proteste die Wirklichkeitskonstruktionen der Protestakteure miteinander vergli-
chen und bewertet. 

2 Framing 

Der Framing-Ansatz hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem zentralen Kon-
zept der Analyse kognitiver Prozesse innerhalb sozialer Bewegungen und Protesten
entwickelt. Im Gegensatz zu strukturellen Ansätzen der Bewegungsforschung wie
die politischen Gelegenheitsstrukturen stehen im Framing-Ansatz weniger die la-
tenten Konflikte und Opportunitäten im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern der
Prozess von latenten Konflikten zu manifesten Protesten mittels kommunizierter
Deutungsrahmen (Bonacker und Schmitt 2004: 193–213). Das heißt, es werden
symbolische Konstruktionen der Wirklichkeit, wie sie kollektive Akteure wahrneh-
men und artikulieren, zum Untersuchungsgegenstand erhoben, um die Mobilisie-
rung von Protesten und sozialen Bewegungen zu erklären. Im Kontext von Bewe-
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gungen und Protesten werden Frames daher in der Literatur als collectiv action
frames bezeichnet. 

David Snow und Robert Benford, zwei Wegbereiter der Adaption von Frames im
Kontext von sozialen Bewegungen, definieren collective action frames als interpre-
tative Schemata, welche die Umwelt vereinfacht und komprimiert darstellen, indem
einzelne Objekte, Situationen, Ereignisse, Erfahrungen und Sequenzen selektiv un-
terstrichen werden, um potenzielle Teilnehmer zu mobilisieren und Antagonisten
zu demobilisieren (Benford und Snow 2000: 614). Collective action frames lassen
sich in drei Typen unterteilen. Erstens sind dies diagnostische Frames, die Probleme
und deren Verursacher benennen und damit Schuld zuweisen. Sie betonen dabei
die Ernsthaftigkeit und Ungerechtigkeit sozialer Umstände oder definieren eine
vormals unglückliche, aber tolerierte Situation so um, dass sie nun als inakzeptabel
erscheint. Zweitens werden über prognostische Frames Lösungen angeboten, um
das Problem zu beheben. Es werden so (neue) Räume und Zielvorstellungen eröff-
net, die kollektive Aktionen ermöglichen. Auf dieser Grundlage können drittens
Motivationsframes artikuliert werden, die potenzielle Teilnehmer dazu animieren,
an kollektiven Aktionen teilzunehmen. Dies gelingt über die Betonung günstiger
Opportunitäten und der Legitimität für kollektive Aktionen (Snow und Benford
1992: 137; Della Porta 2014: 111–116; Della Porta und Diani 2006: 74–79). 

Collective action frames sind in ihrem Wirkungsbereich auf die spezifischen In-
teressen einer Gruppe ausgelegt. Frames, die über diesen Wirkungsbereich hinaus-
gehen, bezeichnen Snow und Benford als master frames. Diese entwickelten sie zur
Erklärung von Phasen besonders erhöhter kollektiver Aktionen sowie dem Auftre-
ten von kollektiven Aktionen unter ungünstigen Gelegenheitsstrukturen (Snow
und Benford 1992: 138). Für die Untersuchung der beiden Protestepisoden von
1960 und 2015, die in ihrer Größenordnung zu den bedeutendsten Protesten der
japanischen Nachkriegszeit zählen, ist es daher sinnvoll, diese unter dem Blickwin-
kel von master frames zu betrachten. 

Master frames erfüllen grundsätzlich die gleichen Funktionen wie collective ac-
tion frames, haben darüber hinaus jedoch das Ziel, die Interessen von Menschen
außerhalb der eigenen Gruppe zu thematisieren, um diese für kollektive Aktionen
zu mobilisieren. Diese Erweiterung des Wirkungsbereichs wird durch Verallgemei-
nerungen der Themen und Objekte erreicht. Das heißt konkret, dass master frames
auf der Ebene der Problemzuschreibung verallgemeinernd operieren, sodass auch
andere Gruppen, Organisationen und Individuen diese Zuschreibung teilen kön-
nen. Weiterhin operieren sie auf der sprachlichen Ebene inkludierend. Es werden
daher weitgehend auf spezifische, einer einzelnen Gruppe zugeordnete Wörter und
Symbole verzichtet und stattdessen standardisierte Wörter und Wendungen be-
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nutzt. Snow und Benford bezeichnen ersteres als restringierte und letzteres als ela-
borierte Codes. Je elaborierter ein Frame ist, desto größer ist seine Reichweite. Diese
Form der Verallgemeinerung hat jedoch den Nachteil, dass sich nur wenige ange-
sprochene Personen damit identifizieren können. Es wird nicht die notwendige Re-
sonanz erzeugt, um potenzielle Teilnehmer zu mobilisieren. Um diesen Identifika-
tionsverlust zu kompensieren und Resonanz zu generieren, bedarf es (a) empiri-
scher Beispiele für die diagnostizierten und prognostizierten Behauptungen (empi-
rical credibility), (b) der eigenen Betroffenheit potenzieller Teilnehmer mit dem be-
nannten Problem (experiential commensurability) und/oder (c) der Konvergenz
der vermittelten Ideen und Sinngehalte mit der Ideologie potenzieller Teilnehmer
(ideational centrality bzw. narrational fidelity). Je stärker diese zusammenhängen-
den Faktoren wirken, desto höher ist das Mobilisierungspotenzial (Snow und Ben-
ford 1992: 138–141). 

Das Konzept der master frames wird für die nachfolgende Analyse als zusätzliche
Erklärung für Mobilisierung herangezogen und daher unter den Motivationsframes
subsumiert, da es im Wesentlichen dieser Funktion dient. Auf dieser theoretischen
Grundlage ergeben sich folgende Forschungsfragen für die Arbeit: 
1. Welche inhaltlichen Narrative der Problem- und Lösungszuschreibung werden

im Anpo-Kampf und den Protesten gegen die Sicherheitsgesetze konstruiert? 
2. Wie gelang es den Akteuren, Teilnehmer zu mobilisieren? 

3 Methode und Datenmaterial 

Die qualitative Inhaltsanalyse von Reden und Zeitschriftenbeiträgen von Wortfüh-
rern und Teilnehmern der Proteste bilden das Ausgangsmaterial zur Untersuchung
der Fragestellungen. Deren Inhalt wird auf die zuvor vorgestellten Frames hin un-
tersucht, die sich im Rahmen der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhalts-
analyse nach Udo Kuckartz (2014) als Kategorien systematisieren lassen. 

3.1 Inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse 

Bei der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse werden wesentliche
Textabschnitte in Kategorien systematisiert, um so das Datenmaterial zu reduzie-
ren. Diese Kategorien werden in der Regel sowohl deduktiv durch die Forschungs-
frage und Vorwissen des/r Forschenden als auch induktiv am Material gebildet und
ausdifferenziert. Zunächst wird das Datenmaterial durchgesehen und wichtige
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Textstellen werden markiert. Anschließend werden die Hauptkategorien bestimmt
und das bisherige Datenmaterial anhand dieser codiert. Textstellen, die der gleichen
Hauptkategorie zugeordnet sind, werden miteinander verglichen. Während der
Durchsicht werden weitere Kategorien gebildet und bestehende Kategorien ausdif-
ferenziert. Das gesamte Datenmaterial wird noch einmal mit dem ausdifferenzier-
ten Kategoriensystem codiert und anschließend ausgewertet (Kuckartz 2014: 72–
98). Für den hier vorliegenden Fall wurden die Kategorien zunächst deduktiv über
das Vorwissen des Autors gebildet und anschließend am Material ausdifferenziert.
Weiterhin sind mit Bezug zur theoretischen Fragestellung die inhaltlichen Katego-
rien in diagnostische und prognostische Kategorien aufgeteilt worden. Die Arbeit
umfasst folgende Kategorien und Subkategorien: 

Diagnostische Kategorien: 

• Sicherheitsvertrag: Die Revision des Sicherheitsvertrages bzw. der Sicherheitsver-
trag im Ganzen wird als Problem identifiziert. 

• Sicherheitsgesetze: Die neuen Sicherheitsgesetze werden als Problem identifi-
ziert. 

• Kishi: Kishi und seine Politik werden als Urheber von Problemen identifiziert. 
o Regierung: Die Regierung unter Kishi wird als Urheber von Problemen iden-

tifiziert (zum Zwecke der Codierung und Präsentation der Ergebnisse sind die
jeweiligen Regierungen den Premierministern untergeordnet, auch wenn der
Premierminister Bestandteil der Regierung ist). 

• Abe: Abe und seine Politik werden als Urheber von Problemen identifiziert. 
o Regierung: Die Regierung unter Abe wird als Urheber von Problemen identi-

fiziert. 
• Verfassung: Die Verfassungsverletzung/-änderung wird als Problem identifiziert. 

o Artikel 9: Die Verletzung/Änderung von Artikel 9 wird als Problem identifi-
ziert. 

• Krieg: Krieg wird als mögliche Folge des Sicherheitsvertrages / der Sicherheitsge-
setze identifiziert. Dies umfasst die Entsendung der Selbstverteidigungsstreit-
kräfte oder neugebildeter militärischer Einheiten Japans ins Ausland und der Un-
terzeichnung von Abkommen, die den Angriff einer anderen Nation provozieren
könnten. Im Zuge dessen wird der Verlust von Menschenleben im Kontext mili-
tärischer Auseinandersetzungen als Problem identifiziert. 

• Demokratie: Die Verletzung demokratischer Rechte und Prinzipien wird als Pro-
blem identifiziert. 
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• USA: Die Zusammenarbeit mit den USA und deren Einflussnahme in die japa-
nische Politik werden als Problem identifiziert. Im Zuge einer stärkeren militäri-
schen Zusammenarbeit mit den USA wird beispielsweise eine Verwicklung Ja-
pans in die von den USA geführten Kriege befürchtet. Auch die Kritik an der
Politik der USA im internationalen Kontext wird hierunter gefasst. 

Prognostische Kategorien: 

• Sicherheitsvertrag: Umfasst die Ablehnung und Forderung zur Verhinderung der
Revision des Sicherheitsvertrages. 

• Sicherheitsgesetze: Umfasst die Ablehnung und Forderung zur Verhinderung der
Sicherheitsgesetze. 

• Kishi: Der Rücktritt Kishis wird als Lösung von (Teil)-Problemen identifiziert. 
o Regierung: Die Auflösung des Kishi-Kabinetts wird als Lösung von (Teil)-Pro-

blemen identifiziert. 
• Abe: Der Rücktritt Abes wird als Lösung von (Teil)-Problemen identifiziert. 

o Regierung: Die Auflösung des Abe-Kabinetts wird als Lösung von (Teil)-Pro-
blemen identifiziert. 

• Verfassung: Der Erhalt der Verfassung wird als eine Zielvorstellung identifiziert. 
o Artikel 9: Der Erhalt von Artikel 9 wird als eine Zielvorstellung identifiziert. 

• Frieden: Der Erhalt des Friedens wird als eine Zielvorstellung identifiziert. Dar-
unter zählt auch die Ablehnung von Krieg. 

• Demokratie: Der Erhalt der Demokratie wird als eine Zielvorstellung identifi-
ziert. 

• USA: Umfasst die Verhinderung der Zusammenarbeit mit den USA und von Be-
suchen US-amerikanischer Staatsfunktionäre in Japan. 

Motivation: Umfasst Passagen, die durch ihre Wortwahl und Symbolik (potenzielle)
Teilnehmer für die Proteste mobilisieren. Die Auswahl beruht auf den im Theorie-
teil beschriebenen Motivationsframes und master frames. 

3.2 Datenmaterial 

Das Datenmaterial setzt sich aus Reden und Zeitschriftenbeiträgen zusammen, die
im Falle des Anpo-Kampfes im Mai und Juni 1960 gehalten oder verfasst wurden
bzw. im Falle der Proteste gegen die Sicherheitsgesetze in der Phase zwischen der
Einreichung der Sicherheitsgesetzesentwürfe im Mai 2015 und deren Abstimmung
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im September 2015. Der Hauptteil der Materials zum Anpo-Kampf basiert auf Bei-
trägen in den Zeitschriften Sekai und Shisō no kagaku1, beide vom Juli 1960, die
inhaltlich in den genannten Zeitraum eingeordnet werden können. Dies ist insofern
problematisch, da im Juli 1960 die Proteste zwar noch nicht abgeklungen waren, die
Beiträge jedoch nur noch wenig Einfluss auf Demonstranten ausüben konnten. Al-
lerdings sind die verwendeten Texte während der Hochphase des Konfliktes ge-
schrieben worden, sodass sie inhaltlich als repräsentativ für die Debatte im Mai/
Juni 1960 und als Gegenstand von in dieser Zeit gehaltenen Reden betrachtet wer-
den können. Die Beiträge aus den beiden Zeitschriften wurden vordergründig da-
nach ausgewählt, ob aus dem Titel ein Bezug zu den Protesten hervorgeht. Darunter
ist ein Beitrag von einer Teilnehmerin (Morosawa), die zum ersten Mal an einer
Demonstration teilnahm und nicht den intellektuellen Kreisen zugeordnet werden
kann. Neben diesen Zeitschriftenbeiträgen ist eine Rede von Masao Maruyama ent-
halten, die im August 1960 veröffentlicht wurde. Wann Maruyama die Rede hielt,
ist aus dem Sammelband nicht ersichtlich. Aus dem Inhalt geht jedoch hervor, dass
sie irgendwann zwischen der Abstimmung im Mai und der Ratifizierung der Revi-
sion im Juni gehalten wurde. 

Das Material zu den Protesten gegen die Sicherheitsgesetze besteht aus Reden, die
während Demonstrationen, Pressekonferenzen und parlamentarischen Anhörun-
gen gehalten wurden. Die Auswahl der Beiträge erfolgte über deren Organisatoren,
beispielsweise Demonstrationen von SEALDs oder der Mama no kai oder Ver-
anstaltungsnamen, die einen direkten Bezug zum Protestgegenstand aufwiesen.
Auch hier ist ein Beitrag von einer Teilnehmerin einbezogen worden, die das erste
Mal an einer Demonstration teilnahm. Insgesamt wurden zwölf Beiträge ausge-
wählt – davon sechs zum Anpo-Kampf und sechs zu den Protesten gegen die Si-
cherheitsgesetze. Die Verfasser dieser Beiträge sind nachfolgend kurz vorgestellt: 

Anpo-Kampf: 

Masao Maruyama (1914–1996) war Ideenhistoriker und engagierte sich aktiv gegen
die Revision des Sicherheitsvertrages. Kritiker warfen ihm später vor, sich zu sehr
auf den Schutz der Demokratie fokussiert zu haben, weswegen die Revision nicht
aufgehalten werden konnte (Kersten 1996: 217–218; Sasaki 2012: 141–146). Von
ihm ist die Rede Sentaku no toki (Zeit der Wahl) (Maruyama 1996: 347–350). 

1 Sekai ist ein liberales, linkspolitisches Monatsmagazin, welches im Dezember 1945 erstmal erschien
und politische Entwicklungen in Japan aufgreift und diskutiert (Dower 2000: 186–187). Shisō no ka-
gaku wurde als Magazin zusammen mit der Shisō no kagaku kenkyūkai von sieben Intellektuellen
1946 gegründet (u. a. Kazuko Tsurumi und Masao Maruyama). Es erschien monatlich bis 1996. 
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Toshio Tanaka (1902–1993) war ein sozialistischer Politiker, der als Vorsitzender
der sozialistischen Bürgerbewegung den Anpo-Kampf prägte. Von ihm ist der Bei-
trag Shizuka na seigan kara hageshii kōgi (Von stiller Petition zu heftigem Wider-
stand) in der Ausgabe von Sekai (Tanaka 1960: 58–62). 

Kazuko Tsurumi (1918–2006) war Soziologin und Mitgründerin der Zeitschrift
Shisō no kagaku. Sie ist die ältere Schwester des Philosophen Shunsuke Tsurumi.
Von ihr ist der Beitrag Seinen no chi o aganau mono (Wiedergutmachung für das
Blut der Jugend) in der Ausgabe von Shisō no kagaku. Dieser wurde in der Nacht
vom 15. zum 16. Juni verfasst (Tsurumi 1960: 110–112). 

Yōko Morosawa (Lebensdaten unbekannt) war mit den Anpo-Protesten das erste
Mal bei einer Demonstration. Von ihr ist der Beitrag Daredemo jiyū ni sanka dekita
demo (Die Demo, an der jeder frei teilnehmen konnte) in der Ausgabe von Shisō no
kagaku. Dieser wurde am 11. Juni verfasst (Morosawa 1960: 106–107). 

Zenzō Matsuyama (1925–2016) war ein Filmregisseur und Drehbuchautor, der
jedoch erst 1961 als Regisseur debütierte und so zum Zeitpunkt des Anpo-Kampfes
noch nicht sonderlich bekannt war (AS 02.09.2016). Er nahm selbst an den De-
monstrationen vor dem Parlament teil. Von ihm ist der Beitrag Kuni o uru yatsu
(Die Vaterlandsverräter) in der Ausgabe von Sekai (Matsuyama 1960: 43–44). 

Yōko Matsuoka (1916–1979) war eine Publizistin und Übersetzerin, die sich
während des Pazifikkrieges für die Förderung internationaler Beziehungen ein-
setzte. Sie nahm selbst an den Demonstrationen vor dem Parlament teil. Von ihr ist
der Beitrag Gijidō o kakonda hito no nami (Die Welle von Menschen, die das Par-
lament umzingeln) in der Ausgabe von Sekai (Matsuoka 1960: 44–45). 

Proteste gegen die Sicherheitsgesetze: 

Aki Okuda (*1992) war zum Zeitpunkt seiner Rede Student und Gründungsmit-
glied der Gruppe SEALDs (Students Emergency Action for Liberal Democracy-s).
Er hielt am 15.09.2015 eine Rede im Parlament gegen das Sicherheitsgesetz (Okuda
2015). 

Tomoka Terada (*1993/4) war Mitglied von SEALDs und hielt am 30.08.2015
eine Rede auf einer Demonstration von SEALDs (Terada 2015). 

Jirō Yamaguchi (*1958) ist Professor für Politikwissenschaft an der Hōsei
Universität. Er war Teilnehmer und Redner auf Demonstrationen von SEALDs
und Mitunterzeichner einer Petition der Anzen hoshō kanren hō ni hantai suru
gakusha no kai (Vereinigung von Wissenschaftlern gegen die Sicherheitsgesetze).
Er hielt am 26.06.2015 eine Rede auf einer SEALDs-Demonstration (Yamaguchi
2015). 
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Minako Saigō (*1987) ist Gründerin der Gruppe Anpo kanren hō ni hantai suru
mama no kai (Vereinigung von Müttern gegen die neuen Sicherheitsgesetze). Sie
hielt eine im Fernsehen ausgestrahlte Rede auf einer Pressekonferenz der Mama no
kai am 13.07.2015 (Saigō 2015). 

Ryōko Ikeda (Lebensdaten unbekannt) war zum Zeitpunkt ihrer Rede Studentin
und nahm auf einer Demonstration der Mama no kai am 11.09.2015 das erste Mal
an einer Demonstration teil (Ikeda 2015). 

Hiroshi Nishihara (*1958) ist Professor an der Waseda Universität und hielt auf
der von Verfassungsrechtlern organisierten Veranstaltung Naze watashitachi wa an-
zen hōsei hantai suru no ka (Warum wir gegen die Sicherheitsgesetze sind) am
04.07.2015 eine Rede (Nishihara 2015). 

Um der zuvor genannten Problematik, dass die Beiträge des Anpo-Kampfes zum
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nur noch wenig Einfluss auf den weiteren Verlauf
der Demonstrationen ausübten, entgegenzuwirken, werden neben den Beiträgen
auch noch Protestplakate in das Datenmaterial einbezogen und in der Auswertung
berücksichtigt. Diese sind über Fotos von den Protesten zugänglich. Für den Anpo-
Kampf wurden dafür Fotos des Fotografen Hiroshi Hamaya herangezogen, der zwi-
schen dem 20. Mai und dem 22. Juni 1960 die Anpo-Proteste dokumentierte. Ein
Großteil dieser Fotos sind in der Fotogalerie eines Essays von Justin Jesty teilweise
mit Hinweisen zu Ort und Zeitpunkt des Fotos online verfügbar (Jesty 2012). Da-
neben ist ein weiteres, in dieser Arbeit benutztes Foto in einer Ausgabe von Sekai
vom August 1960 zu sehen. Demgegenüber gibt es zu den Protesten zum Sicher-
heitsvertrag online zahlreiche Bilder. Für die Analyse wurde in dieser Arbeit eine
Fotogalerie der japanischen Huffington Post Webseite benutzt, die an verschiedene
Artikel zu den Protesten angehangen ist und den Titel Anzen kanren hōan – kokkai
no uchi to soto trägt. Unter anderem ist diese in einem Artikel zur Rede von Aki
Okuda im Parlament vom 15.09.2015 vorzufinden (Huffington Post 15.09.2015).
Die Fotos sind meist mit Informationen zu Ort und Zeitpunkt sowie Personen und
Hintergründen versehen. 

4 Der Anpo-Kampf und die Proteste gegen die Sicherheitsgesetze 

Der Anpo-Kampf begann im März 1959, als sich verschiedene, vorwiegend linke
Parteien, Organisationen und Gewerkschaften zur Anpo jōyaku kaitei soshi
kokumin kaigi, die Volksversammlung zur Verhinderung der Revision des Si-
cherheitsvertrages – kurz Kokumin kaigi – zusammenschlossen. Diese zielten
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nicht nur auf die Verhinderung der Revision des 1951 geschlossenen Sicherheits-
vertrages ab, sondern lehnten den Sicherheitsvertrag und damit die Partnerschaft
mit den USA generell ab. Nachdem in der Nacht vom 19. zum 20. Mai 1960 im
Parlament über die Verlängerung der Sitzungsperiode und die Revision des
Sicherheitsvertrages unter Abwesenheit der Opposition abgestimmt wurde, er-
fuhren die Proteste breitere öffentliche Unterstützung. Ihren Höhepunkt erreich-
ten die Proteste schließlich am 18. Juni, einen Tag vor der automatischen
Ratifizierung der Revision des Sicherheitsvertrages und wenige Tage nach dem
Tod der Studentin Michiko Kanba, die bei gewaltsamen Auseinandersetzungen
zwischen Polizei und Demonstranten ums Leben kam. 330.000 Demonstranten
protestierten an diesem Tag vor dem Parlament in Tōkyō. Zur Enttäuschung der
Kokumin kaigi konnte im Ergebnis die Revision des Sicherheitsvertrages zwar
nicht aufgehalten werden, doch wurde der Rücktritt von Premierminister Nobu-
suke Kishi von liberalen Kräften als Erfolg ihrer Demonstrationen gewertet
(Hidaka 2015; Packard 1966). 

Die Proteste gegen die Sicherheitsgesetze verdichteten sich Mitte des Jahres
2015, vor allem nach der Gründung der Gruppe SEALDs am 3. Mai 2015 in
Reaktion auf die Billigung des kollektiven Selbstverteidigungsrechtes und der
Neuinterpretation von Artikel 9 im Parlament. SEALDs und andere Gruppierun-
gen protestierten gegen die am 14. Mai eingereichten Entwürfe zu den Sicher-
heitsgesetzen, die das kollektive Selbstverteidigungsrecht legitimieren sollten.
Wie SEALDs konnte auch die am 4. Juli gegründete Anpo kanren hō ni hantai
suru mama no kai (kurz Mama no kai) große Massen an Demonstranten
mobilisieren. Mit der Annahme der Gesetzesentwürfe am 15. Juli im Unterhaus
erfuhren die Demonstrationen weiteren Zulauf, sodass am 30. August schließlich
120.000 Menschen vor dem Parlament in Tōkyō demonstrierten. Diese konnten
jedoch nicht die Annahme der Gesetzesentwürfe im Oberhaus am 19. September
verhindern. Angesichts der verbindlichen Umsetzung der Entwürfe nahmen die
Proteste im weiteren Verlauf sukzessive ab. Lediglich am Tag des Inkrafttretens
der Sicherheitsgesetze am 29. März 2016 und vor den Oberhauswahlen im Juli
versammelten sich noch einmal mehrere zehntausend Demonstranten vor dem
Parlament. Die regierende LDP gewann jedoch trotz der Proteste die nötige
Zweidrittelmehrheit und ist seitdem in der Lage, Entwürfe für Verfassungsände-
rungen gegen den Widerstand der Opposition im Parlament durchzusetzen
(Takahashi und SEALDs 2015; Independent Web Journal 2014; JT 29.03.2016,
05.06.2016). 
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4.1 Der Anpo-Kampf aus Sicht ausgewählter Zeitgenossen 

Die Beiträge zu den beiden Protestepisoden wurden anhand der im Methodenkapi-
tel vorgestellten Kategorien mit dem Programm MaxQDA codiert. Dieses ermög-
licht die visuelle Darstellung der Häufigkeiten codierter Kategorien. Für den Anpo-
Kampf ergibt die Auszählung einen ersten Überblick zur Einordnung inhaltlicher
Schwerpunkte (vgl. Abbildung 1). 

Der Grafik ist zu entnehmen, wie sich die Häufigkeiten der Codierungen
aufteilen. Sie sind über die Größe der Quadrate visuell veranschaulicht. Die
meisten Codierungen entfielen auf den Bereich der diagnostischen Kategorien.
Am stärksten wurde sowohl Kishi als auch die Regierung im Allgemeinen als
Urheber des Sicherheitsvertrages kritisiert. Auch der Sicherheitsvertrag und die
Gefährdung der Demokratie wurden als ernste Probleme im Anpo-Kampf
wahrgenommen. Wenig bis keine Beachtung entfielen dagegen auf die Katego-
rien Krieg, Frieden, die Verfassung, Artikel 9 und die USA – Themen, die
entgegen der Ergebnisse durchaus im zeitgenössischen Diskurs auftauchten
(Oguma 2008). Abbildung 2 stellt die Verteilung aufgeteilt auf die einzelnen
Beiträge dar. 

ABBILDUNG 1: Protestkategorien 1960 Gesamt 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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ABBILDUNG 2: Protestkategorien 1960 Einzeln2 

Vor allem Maruyama, Tanaka und Tsurumi gaben Kishi und der Regierung die
Schuld an den wahrgenommenen Problemen. Maruyama (1996: 349) kritisierte:
»Das Kishi-Kabinett hat die Demokratie, die Verfassung und die Autorität der Ge-
setze, kurzum die gesamten Prinzipien und Normen der demokratischen Politik
ausgezogen und weggeworfen – nackt steht sie nun vor uns.« Ähnlich äußerte sich
auch Tanaka (1960: 59): 

Die LDP hat, unterstützt durch die Polizeitruppen und kriminelle Vereinigun-
gen, als alleinige politische Kraft die undemokratische Anerkennung des
neuen Sicherheitsvertrages sowie die Verlängerung der Sitzungsperiode des
Parlamentes durchgesetzt und dadurch das japanische Parlament und die japa-
nische Demokratie in Gefahr gebracht. 

Diese Passagen benennen die Probleme, für die Kishi und die Regierung verant-
wortlich gemacht werden, und spezifizieren darüber hinaus die Beziehung der Pro-
bleme zueinander. Die wahrgenommene Übertretung demokratischer Prinzipien
wird an dieser Stelle als Problem identifiziert, welches im Prozess der Durchsetzung
des Sicherheitsvertrages auftrat. Vor allem Maruyama betont diesen Zustand, er-
wähnt demgegenüber jedoch wie auch Tsurumi kaum den Sicherheitsvertrag. 

2 In dieser Grafik und dem entsprechenden Pendant für die Sicherheitsgesetze stehen die Häufigkeiten
der angezeigten Kategorien spaltenweise im Verhältnis zueinander, um die individuell wichtigsten
Themen für den jeweiligen Beitrag darzustellen und die Unabhängigkeit von der Textlänge und der
Anzahl von Codierungen anderer Beiträge zu gewährleisten. 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Im Zuge dieser Akkumulation von Problemen gerieten Kishi und die Regierung
als deren Urheber in den Fokus der Proteste. Tanaka (1960: 60) führte diesen Wan-
del auf die Ereignisse im Parlament in der Nacht vom 19. zum 20. Mai zurück: »Seit
dem 20. Mai sind die Petitionen nicht mehr einfach nur Petitionen, sondern wan-
deln sich zu einem Protest gegen das Kishi-Kabinett und die LDP«. Demnach stell-
ten aus Sicht der Demonstranten und von Teilen der Bevölkerung die Abstimmun-
gen vom 19./20. Mai, welche auf die Durchsetzung der Revision des Sicherheitsver-
trages abzielten, eine Verletzung demokratischer Prinzipien dar, woraufhin Forde-
rungen zum Rücktritt Kishis und der Auflösung des Parlamentes zunahmen. Vor
allem die Beiträge von Morosawa und Matsuyama betonen diese Forderungen. 

Auch die Protestplakate jener Zeit unterstützen dieses Bild. Morosawa verwies auf
ein Plakat, auf dem der Widerstand gegen den Sicherheitsvertrag, der Rücktritt Kishis
und die Auflösung des Parlamentes gefordert wurden. Ein solches ist auf zwei Bildern
von Hamaya zu sehen (Jesty 2012: anp7051, anp7052). Ein weiteres Foto zeigt eine
Demonstrationsgruppe der Minshu shugi o mamoru no kai, die ihrem Namen ent-
sprechend den Schutz der Demokratie forderte (vgl. Abbildung 3). Weitere Forderun-
gen umfassen die Auflösung des Parlamentes und den Rücktritt Kishis. 

Demgegenüber trat die Rolle der USA als Mitverursacher des Sicherheitsvertra-
ges weitgehend in den Hintergrund. Die Beiträge erwähnten Demonstrationen vor

ABBILDUNG 3: Mitglieder des Lehrkörpers der Tōkyō Kyōiku Daigaku 
bei den Anpo-Protesten

Quelle: Sekai (1960: 2). 
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der US-amerikanischen Botschaft und Forderungen zur Verhinderung des Eisen-
hower-Besuches. Dabei zeichnen sich jedoch zwei unterschiedliche Positionen ab.
Eine davon ist die der Kokumin kaigi, die von Beginn an bzw. schon vor den Pro-
testen den USA gegenüber ablehnend eingestellt waren. So erwähnte Tanaka (1960:
61–62) ein Gespräch zwischen dem SPJ-Vorsitzenden Inejirō Asanuma und dem
US-Botschafter Douglas MacArthur II: 

Als am 24. Mai der Vorsitzende der SPJ, Asanuma, gegenüber Botschafter
MacArthur die Absage des Eisenhower-Besuches vorschlug, entwickelte sich
das Gespräch zu einem Disput über den US-amerikanischen Imperialismus.
Dass er zu diesem Zeitpunkt deutlich die Position »Der amerikanische Impe-
rialismus ist der gemeinsame Feind beider Völker Japans und Chinas« (ein Zi-
tat aus seiner berühmten Rede in Peking letztes Jahr im März) gegenüber dem
Botschafter mitteilte, die unsere Partei bis heute vertritt, muss man als großar-
tiges Resultat anerkennen. 

Die andere Gruppe sind die moderaten Demonstranten, deren Ablehnung der USA
sich lediglich in der Verhinderung des Eisenhowerbesuches ausdrückte und erst im
Verlauf der Protestepisode auftrat. Matsuoka (1960: 45) fasste diese Gefühlslage fol-
gendermaßen zusammen: 

Diese Leute spüren schmerzlich, dass die Durchsetzung des neuen Sicherheits-
vertrages an den Besuch Eisenhowers angepasst wurde. Wenn das nicht wäre,
hätten viele Japaner ihn höflich empfangen. Aber das können wir nicht mehr.
Weil die japanische Regierung daraus eine politische Symbolik gemacht hat.
Darum ist daraus eine Bewegung gegen seinen Besuch geworden. 

Die Spaltung der Demonstranten während des Anpo-Kampfes – einerseits in das
organisierte Lager der linkspolitischen Kräfte, andererseits in das moderate aufstre-
bende Lager politisch aktiver Bürger, die sich nicht von den bisherigen Organisati-
onen vertreten sahen – wurde auch von anderen Autoren erwähnt (Hidaka 2015:
131–135; Oguma 2008). 

Die Kritik gegenüber den USA wird besonders deutlich am 10. Juni, als James
Hagerty, Pressesekretär von US-Präsident Eisenhower, auf dem Flughafen Haneda
landet und von einer großen Gruppe Demonstranten empfangen wird. Diese for-
mulierten ihre üblichen Forderungen, wie die Auflösung des Parlamentes oder die
Ablehnung des Eisenhower-Besuches auf Englisch (Jesty 2012: anp7126, anp7131).
Sie richteten ihre Forderungen als direkte Botschaft an die USA, um Eisenhower
mitzuteilen, dass er unerwünscht sei, und dass Kishi und die Regierung nicht die
Unterstützung der japanischen Bevölkerung habe. 
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Gänzlich unerwähnt blieben überraschenderweise die Themen Krieg, Frieden und
Artikel 9. Gerade von linken Gruppierungen wurde zu Beginn der Anpo-Proteste
mehrfach die Befürchtung geäußert, dass Japan über die Revision des Sicherheitsver-
trages in die Kriege der USA hineingezogen würde und seine Selbstverteidigungs-
streitkräfte ausbauen müsse, was ihrer Ansicht nach gegen Artikel 9 verstoße. Diese
Befürchtungen schienen jedoch nach dem 20. Mai mit der zunehmenden Gefährdung
der Demokratie in den Hintergrund zu treten oder wurden von den moderaten De-
monstranten nicht geteilt. Dieser Eindruck wird durch die Inhalte der Plakate weitge-
hend bestätigt. Lediglich ein Plakat, welches einem Baby umgehängt wurde, themati-
siert den Krieg. Dessen genaue Botschaft lässt sich jedoch nur erraten. Der Schriftzug
lautet wahrscheinlich Boku sensō ga iya da – »Ich hasse Krieg« (Jesty 2012: anp7049). 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die auf den Plakaten formulierten Forderungen weit-
gehend mit den Problemen und Forderungen übereinstimmen, die auch in den Beiträ-
gen identifiziert wurden. Sie thematisieren vordergründig Kishi, die Regierung und
den Sicherheitsvertrag. Lediglich der Schutz der Demokratie wird vergleichsweise sel-
ten auf den Plakaten gefordert. Im nächsten Schritt der Analyse betrachten wir nun die
Motivationsframes, mit denen Teilnehmer für die Proteste mobilisiert wurden. 

Die Aufspaltung in zwei verschiedene Protestlager offenbart sich auch in der Ana-
lyse der Motivationsframes. Als Parteimitglied der SPJ differenziert Tanaka (1960: 60)
zwischen »unserer Partei« und dem protestierenden Volk: »Wir müssen die Tenden-
zen innerhalb des Volkes erkennen und diese konkret in unsere Tätigkeiten einflech-
ten«. Er unterschied demnach zwischen einer organisierenden, lenkenden Protest-
elite und der Protestmasse und sprach vordergründig die Minderheit der Protestelite
an. Alle anderen Beiträge verzichteten auf die konkrete Benennung von Gruppen,
sodass ihr »wir« jeden meinte. Sie benutzten weitgehend elaborierte Frames. 

Eine besondere Identifikationsfigur dürfte Morosawa (1960: 107) gewesen sein,
die beschrieb, wie sie als Außenstehende sich einem Demonstrationszug anschloss
und dann selbst andere Außenstehende zur Teilnahme animierte: »Dies ist eine
Demo, bei der jeder frei mitmachen kann. Wir sind selbst gerade erst dazugesto-
ßen«. Der sie alle verbindende Gedanke war der Protest gegen den Sicherheitsver-
trag und Kishi (Morosawa 1960: 106): »Die bis jetzt in der Brust gärende Ablehnung
des Sicherheitsvertrages und [die Forderung des] Rücktritts Kishis konnten geäu-
ßert und in Aktionen gezeigt werden«. Morosawa erwähnt darüber hinaus, dass sie
sich in die Reihen der Koe naki koe no kai stellte, der Gesellschaft der Stimmen
ohne Stimme. Diese wurde von Kazuko Tsurumi und anderen Intellektuellen ge-
gründet, nachdem Kishi auf die breite öffentliche Kritik ihm gegenüber mit den
Worten reagierte (AS 28.05.1960: 1): »Ich denke, wir müssen auch auf die ›Stimmen
ohne Stimme‹ hören. Jetzt sind es nur die ›Stimmen mit Stimme‹«. Kishi wollte da-
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mit ausdrücken, dass es sich bei den Demonstranten um organisierte, öffentlich
wahrnehmbare Gruppierungen handelt, die jedoch nicht die Meinung der breiten,
schweigenden Bevölkerung vertreten, die hinter ihm stehen würde. Die Gründung
der Koe naki koe no kai zielte daher zum einen darauf ab, jene Teile der Bevölke-
rung, die sich nicht den vorrangig linkspolitischen Gruppierungen anschließen
wollten, für die Proteste zu gewinnen. Zum anderen demonstrierte sie, im Interesse
der breiten Bevölkerung zu sprechen und zu handeln. 

Beispielhaft dafür steht auf einem Plakat: »Kishi-san, Hagerty, Eisenhower – Wir
sind Bürger der Stimmen ohne Stimme – Kishi-san, bitte tretet zurück und löst das
Parlament auf – die Zivilbevölkerung« (Jesty 2012: anp7021). Auf dem dazugehöri-
gen Foto sieht man, dass eine Seite des Plakats von einem Mann gehalten wird, des-
sen Armbinde ihn als Mitglied der SPJ ausweist. Unklar ist, ob sich die unterschied-
lichen Protestgruppen bei diesem Protestmarsch vermischten, oder ob die SPJ in
Reaktion auf Kishis Kommentar ihre Forderungen als Wille der Zivilbevölkerung
darzustellen beabsichtigte. Aus dem Beitrag von Morosawa geht jedoch hervor, dass
verschiedene Gruppierungen gemeinsam an den Demonstrationszügen teilnah-
men, sodass die erste Variante wahrscheinlich erscheint. 

Ein weiteres Resonanz auslösendes Narrativ ist der Tod der Studentin Michiko
Kanba als erstes und einziges Todesopfer auf Seiten der Demonstranten, zu dem
Tsurumi (1960: 110) schrieb: »Wäre ich jünger gewesen, hätte ich dieses Mädchen
sein können«. Gleichzeitig gibt sie Kishi die Schuld für den Tod der Studentin:
»Selbst wenn man das Blut der durch Kishi ermordeten jungen Studentin sieht, der
Mörder schreitet weiter voran, ohne Verantwortung zu übernehmen« (Tsurumi
1960: 112). Sie verdeutlicht damit, dass es jeden einzelnen Teilnehmer hätte treffen
können und erzeugt das Bild einer Regierung, die gewaltsam gegen die Bevölkerung
vorgeht. Auf diese Weise wird der Protest gegen Kishi und die Regierung legitimiert.
Die Fotos von Hamaya verdeutlichen darüber hinaus, wie Kanba zur Märtyrerin der
Proteste stilisiert wird (Jesty 2012: anp7046–7047, anp7171–7179). 

Daneben erwähnte Matsuoka (1960: 44) das Polizeidienstgesetz, welches wenige
Jahre zuvor auf ähnliche Weise im Parlament durchgesetzt wurde: »Die Regierungs-
partei, die das neue Sicherheitsgesetz durchzusetzen beabsichtigt, hatte von Beginn
an das Ziel, die Fehler des Polizeidienstgesetzes nicht zu wiederholen«. Das Polizei-
dienstgesetz und die Umstände seiner Durchsetzung waren damals ebenfalls als ein
Angriff auf die Demokratie bezeichnet worden, es konnte jedoch durch massive
Proteste verhindert werden (Kapur 2011: 17–20; Packard 1966: 101–105). Der Ver-
gleich ist damit mehr als die bloße Referenz auf ein empirisches Beispiel. Er ver-
deutlicht die Bereitschaft der Regierung, den Sicherheitsvertrag selbst gegen den
massiven Widerstand der Bevölkerung zu verwirklichen. 
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Auffallend für die Motivationsframes der untersuchten Beiträge der Anpo-Pro-
teste sind die elaborierten Formulierungen, wonach jeder bei den Protesten mitma-
chen kann. Dies stellte eine Neuerung gegenüber bisherigen Protesten in Japan dar,
bei denen Demonstranten fest in Parteien oder Gewerkschaften organisiert waren.
Die auch auf den Fotos sichtbare Zugehörigkeit zu Organisationen war zunächst
eine Hemmschwelle für außenstehende potenzielle Teilnehmer, die erst durch die
lose organisierte Koe naki koe no kai beseitigt wurde (Oguma 2008: 9; Saruya 2012:
253). Auf diesem Wege gelang es den Akteuren mit wenigen resonierenden Narra-
tiven, die latente Ablehnung gegenüber dem Sicherheitsvertrag, Kishi und der Re-
gierung sowie dem Willen, die Demokratie zu schützen, in der Bevölkerung sicht-
bar zu machen und Teilnehmer zu mobilisieren. 

4.2 Die Proteste gegen die Sicherheitsgesetze aus Sicht ausgewählter Zeitgenossen 

Für die Proteste gegen die Sicherheitsgesetze betrachten wir ebenfalls als erstes die
Verteilung der Häufigkeiten thematischer Codierungen, welche in Abbildung 4 dar-
gestellt ist. 

ABBILDUNG 4: Protestkategorien 2015 Gesamt 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Häufigkeiten der Codierungen diagnostischer und prognostischer Kategorien
zeigen ein differenziertes Bild über die wahrgenommenen Probleme der Proteste
gegen die Sicherheitsgesetze und deren Zielvorstellungen. Mit Ausnahme von Arti-
kel 9 und den USA verteilen sich die Codierungen relativ gleichmäßig auf die diag-
nostischen Kategorien.

Demgegenüber sind die Häufigkeiten bei den prognostischen Kategorien sehr
unterschiedlich verteilt. Die mit Abstand meisten Codierungen entfallen auf die
Kategorie Frieden. Daneben sind auch die Sicherheitsgesetze und die Demokratie
häufig erwähnt. Alle weiteren prognostischen Kategorien sind jedoch kaum bis gar
nicht im Material gefunden worden. In Abbildung 5 wird die Verteilung der Protest-
kategorien von 2015 einzeln wiedergegeben. 

Auffällig ist die Konzentration der Friedenskategorie bei den Beiträgen von
weiblicher Seite. Dies ist vor dem Hintergrund der Mitgliedschaft von Saigō und
Ikeda bei der Mama no kai, die ihren Protest in ihrer Rolle als schützende
Mütter konstituierten, wenig überraschend. Sinnbildlich dafür steht der Slogan:
»Lasst es nicht zu, irgendjemandes Kinder zu töten« (Ikeda 2015; Saigō 2015).
Gleichermaßen zielte aber auch Terada, die SEALDs Kansai angehörte, auf den
Erhalt von Frieden, ohne die Mutterrolle zu thematisieren: »Ich glaube daran,
wenn wir die Unterstützung der Bevölkerung besitzen, dass wir die Kriegsge-

ABBILDUNG 5: Protestkategorien 2015 Einzeln 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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setze stoppen können« (Terada 2015). Der hierbei verwendete Begriff »Kriegs-
gesetze« als Bezeichnung für die Sicherheitsgesetze steht symbolisch für die
antizipierten Folgen der Sicherheitsgesetze bei den Protestierenden. Er ist auch
auf einer Vielzahl von Protestplakaten sichtbar (Huffington Post 15.09.2015:
Bild 49, 248). 

Ähnlich wie Terada äußerte sich auch Okuda (2015): »Die Leben und Tod betref-
fenden Gesetzesentwürfe öffnen einen Weg, den Japan in den letzten 70 Jahren
nicht gegangen ist«. Nach Ansicht der Protestierenden rechtfertigen die Gesetzes-
entwürfe eine Aufstockung der Selbstverteidigungsstreitkräfte und das kollektive
Selbstverteidigungsrecht, womit eine Kriegsbeteiligung Japans immer wahrschein-
licher werde. Ein konkretes Szenario hierfür benennt Terada (2015), wobei sie in
ihrer Rede erst ihren Standpunkt über die Rolle der USA im Irakkrieg verdeutlicht
und dann aufzeigt, welche Folgen die Sicherheitsgesetze für Japan hätten: »Das
wahllose Morden der USA im Irak ist ein Kriegsverbrechen. Für mich ist es ein
unerträglicher Gedanke, dass durch die Annahme der Gesetzesentwürfe [im Parla-
ment] Japan sich aktiv an diesen Morden beteiligen wird«. Durch ein kollektives
Sicherheitsbündnis mit den USA steige der Druck für Japan, sich an deren Kriegen
zu beteiligen. 

Das Thema Demokratie wird dagegen vor allem von der männlichen Seite
eingebracht. Okuda (2015) kritisierte die mangelhafte Transparenz der Regierung
über den Inhalt der Sicherheitsgesetze, die in einer 26 Seiten umfassenden LDP-
Schrift wichtiger, politischer Maßnahmen lediglich ein paar Zeilen einnimmt,
während das Wirtschaftsthema »Abenomics« acht Seiten umfasst. Aber auch
Saigō (2015) griff die Diskrepanz in der Kommunikation zwischen Regierung
und Bevölkerung auf und beschrieb: »In der Gesellschaft, in der wir derzeit leben,
herrscht eine Atmosphäre, in der abgesehen von Experten niemand seine Mei-
nung sagen darf«, um darauffolgend die Abe-Regierung als möglichen Verant-
wortlichen für diesen Zustand der Demokratie zu benennen. Daran anknüpfend
stellte sie fest, dass das Wesen dieser Proteste nicht nur in der Verhinderung der
Sicherheitsgesetze liege, sondern auch, wie man selbst in der Gesellschaft leben
möchte und Freiräume für Gespräche schaffen könne (Saigō 2015). Ein zu diesem
Kontext passendes Protestplakat trägt den Schriftzug Japan Democracy – Abe o
taose (Bringt Abe zu Fall). Dazwischen ist ein Bild von Abe mit Zweifingerbart
zu sehen (Huffington Post 15.09.2015: Bild 279). Auch dieses Plakat gibt Abe
offenbar die Schuld am Zustand der japanischen Demokratie und fordert daher
seine Absetzung. 

Daneben erwähnt Yamaguchi (2015) ein weiteres die Demokratie betreffendes,
aber von den Sicherheitsgesetzen unabhängiges Beispiel: 
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Darüber hinaus, legt man die Sicherheitsgesetze beiseite, versucht die Regie-
rung gerade, die Hochschulen anzugreifen. Wir Human- und Sozialwissen-
schaftler sind ein Dorn im Auge; man solle doch die human- und sozialwissen-
schaftlichen Universitäten abschaffen – so sagte es das MEXT. 

Weiterhin führt er aus, inwiefern diese Repressionen gegenüber den Hochschulen
problematisch sind: »Schon früher hassten Diktatoren Wissen und Denken. Dikta-
toren wissen, dass der Hauptpunkt die Kontrolle über Medien und Hochschulen
ist« (Yamaguchi 2015). Yamaguchi ordnet den Angriff auf die Hochschulen in die
Praxis diktatorischer und damit höchst antidemokratischer Regime ein. 

Im Anschluss daran zieht er eine Verbindung von den Repressionen gegen die
Hochschulen zum Krieg (Yamaguchi 2015): 

In diesem Jahr liegt der ›Vorfall über die Theorie, wonach der Tennō ein Organ
des Staates ist‹, 80 Jahre zurück und das Kriegsende 70 Jahre. Es dauerte also
nur zehn Jahre von der Unterdrückung der Wissenschaft bis zur Kriegsnieder-
lage. Ich möchte, dass dies jeder weiß.3 

Mit diesem empirischen Beispiel weist Yamaguchi darauf hin, dass Japan zu jener
Zeit am Beginn einer Entwicklung stehe, die es in früheren Jahren zu einem dikta-
torischen Regime und in einen verlustreichen Krieg geführt habe. Es sei eine War-
nung an alle Japaner, jetzt die Initiative zu ergreifen, um eine Wiederholung der
Militärherrschaft der 1930er und 1940er Jahre zu verhindern. 

Dieser Bezug zur Entwicklung einer Diktatur taucht ebenso auch in der Thema-
tik der Verfassung auf. Die Sicherheitsgesetze werden, allen voran vom Verfas-
sungsrechtler Nishihara, als Verletzung der Verfassung angesehen: »Dennoch sind
die diesmal im Parlament vorgeschlagenen Sicherheitsgesetzesentwürfe eindeutig
eine Verletzung der Verfassung. Ihre Existenz kann nicht zugelassen werden«
(Nishihara 2015). Daraufhin warnt er (Nishihara 2015): 

Schafft man ein System, in dem das Kabinett ab und an, wie es ihm gefällt,
sowohl die Verfassung als auch die Gesetze nach Belieben uminterpretiert und
eigenmächtig entscheidet, dann ist das eine Diktatur und bedeutet, dass wir
eine Welt ohne Demokratie, Konstitutionalismus und Rechtsstaatlichkeit
schaffen. 

3 Die besagte Theorie stammt vom Rechtsgelehrten Tatsukichi Minobe und klassifiziert den Tennō als
ein »Organ« der Regierung. Hierfür erntete er Kritik von Politikern und Nationalisten, die seine
Schrift als Beleidigung des kokutai, des japanischen Nationalwesens, betrachteten. In der Folge verlor
Minobe seine Anstellung bei der Kaiserlichen Universität Tōkyō sowie seinen Sitz im Parlament (Do-
wer 2000: 361). 
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Hiermit ordnet er die Verletzung der Verfassung sowie die Verletzung der Demo-
kratie durch die Regierung als eine Praxis diktatorischer Regime ein. Diese Kritik,
die sich mehr noch als gegen Abe gegen die Regierung richtet, ist auf den Plakaten
in umgekehrter Weise zu beobachten. Sie richten sich vor allem gegen Abe und stel-
len ihn als Kriegstreiber dar oder karikieren ihn als Hitler. Auch fordern die Plakate
im Gegensatz zu den Beiträgen viel mehr die Absetzung von Abe und der Regierung
(Huffington Post 15.09.2015: Bild 128, 138). 

Insgesamt stimmen bis hierhin betrachtet die Inhalte der Beiträge weitgehend
mit den Protestplakaten überein. Ein deutliches Missverhältnis besteht jedoch beim
Thema Artikel 9. Die vermutlich auf den Demonstrationen am häufigsten ge-
brauchten Plakate vermittelten die Botschaft »Lasst den Krieg nicht zu« (sensō sa-
senai) auf rotem Grund und »Ihr dürft Artikel 9 nicht zerstören« (9jō kowasuna!)
auf blauem Grund (Huffington Post 15.09.2015: Bild 49). In den Beiträgen wurde
Artikel 9 jedoch nur ein einziges Mal indirekt erwähnt. Darin benutzte Terada den
Begriff der Friedensverfassung und äußerte in diesem Zusammenhang den
Wunsch, Leitbilder japanischer Sicherheitskonzepte auf Basis dieser Verfassung
fortzuführen (Terada 2015). Der Begriff der Friedensverfassung ist eine explizite
Referenz auf Artikel 9 der Verfassung, der als Garant des Friedens gilt. In diesem
Kontext ist es überraschend, dass trotz der Betonung auf die Friedensthematik Ar-
tikel 9 in den Beiträgen nahezu gänzlich unerwähnt blieb. 

Von den inhaltlichen Frames wenden wir uns nun den Motivationsframes zu.
Der bis hierhin festgestellte Fokus auf die Thematik von Krieg und Frieden gilt nicht
nur für die inhaltlichen Kategorien, sondern auch für die Resonanz erzeugenden
Narrative. Dabei ist der Pazifikkrieg der meistgenannte Referenzpunkt. Terada ver-
wies etwa auf die Opfer der Atombombe (Terada 2015): »So wie man das verlorene,
unersetzliche Leben der Opfer der Atombombe vor 70 Jahren und der Hungertoten
in fernen Ländern nicht wiederherstellen kann, so kann ich nicht die Verantwor-
tung für die Leben tragen, die durch diese Gesetzesentwürfe verloren gehen.« Die
Atombombe ist ein in Japan stark besetztes Bild als Kriegsopfer, was als empirisches
Beispiel vor allem die ältere Generation ansprechen dürfte. Auch Okuda nahm Be-
zug auf den Pazifikkrieg vor 70 Jahren, indem er von einem Treffen mit einem 90-
Jährigen erzählte, der als 20-Jähriger das Kriegsende als Soldat einer Selbstmordein-
heit erlebte und nun SEALDs unterstützte. Okuda nutzte dieses Beispiel, um auf die
generationsübergreifende Anhängerschaft von SEALDs zu verweisen. Zugleich ver-
schaffte die Kriegserfahrung dieses Mitglieds der jungen Gruppe eine gewisse Inte-
grität in ihrer Kritik des Krieges und war eine subtile Erinnerung daran, dass die
zum jenen Zeitpunkt 20-Jährigen im Kriegsfall als Soldaten dienen müssten. Ikeda
(2015) von der Mama no kai griff den Pazifikkrieg dagegen aus Sicht der Frauen
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und Mütter auf: »Vor dem Krieg konnten Frauen und Mütter nicht ihre Stimme
gegen den Krieg erheben. Frauen hatten kein Wahlrecht; auf Basis der Staatslosung
›Gebärt und mehret euch‹ schickten wir unsere Kinder bereitwillig zu den Kriegs-
schauplätzen«. In diesen Zeilen steht der indirekte Aufruf an die Frauen und Müt-
ter, jetzt, wo sie mitentscheiden dürfen, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben
und ihre Kinder zu beschützen. Dies gilt umso mehr, da die »Maßnahmen der ak-
tuellen Abe-Regierung gegen die sinkende Geburtenrate den Maßnahmen der Vor-
kriegszeit überaus nah kommen« (Ikeda 2015). 

Allerdings wurden auch aktuellere Ereignisse thematisiert. Wie weiter oben er-
wähnt, sprach Terada über die Rolle der USA im Irakkrieg und führte folgendes
Beispiel an: »Unter dem Befehl, jede atmende Person während des Generalangriffs
auf Falludscha zu töten, wurden Frauen, Kinder, Tiere, zu Hilfe eilende Sanitäter
und sogar weiße Fahnen schwenkende Jungen getötet« (Terada 2015). Die Brutalität
des Krieges bleibt damit nicht in einer entfernt liegenden Vergangenheit verhaftet,
sondern wird in den zeitgenössischen Kontext befördert. In Aussicht der stärkeren
militärischen Zusammenarbeit mit den USA sei es somit nur noch ein kurzer
Schritt, bis Japan selbst solche Kriegsgreuel verübe. 

Ein weiteres Narrativ, welcher das Problem der Mobilisierung direkt thematisiert,
wurde von Yamaguchi benannt. In Referenz zu dem wenige Monate zuvor in Japan
erschienenen Film »Selma« erzählte er vom Aufstieg der Bürgerrechtsbewegung in
den USA und wie diese mit anfangs wenigen Anhängern später große Massen mo-
bilisieren konnte. Damit stellte er einen Bogen zur eigenen Situation her, um den
Teilnehmern Mut zuzusprechen, dass auch ihre Proteste große Massen mobilisieren
und schließlich erfolgreich sein würden. 

Die Personengruppen, die mit diesen Referenzen angesprochen wurden, unter-
schieden sich in zwei Beiträgen signifikant von den restlichen. Die Mama no kai-
Mitglieder Saigō und Ikeda sprachen vordergründig die Gruppe der Mütter an:
»Lasst es nicht zu, irgendjemandes Kinder zu töten. Dies ist der die Mütter einende,
einzige Übereinstimmungspunkt – ein Gedanke, von dem wir auf keinen Fall ab-
weichen können« (Saigō 2015). Diese Gruppe anzusprechen, war strategisch sinn-
voll. In der nach wie vor patriarchalisch geprägten japanischen Gesellschaft, in der
der Vater arbeitet und die Mutter sich um den Haushalt kümmert, verfügen Mütter
über die notwendigen Ressourcen, sich für Proteste zu engagieren und an diesen
teilzunehmen. Bei nur schwacher sprachlicher Restriktion wurde die Gruppe mit
sprachlichen Codes hochemotionalisierter Resonanz – dem Schutz der Kinder –
angesprochen und mobilisiert. 

SEALDs sprach dagegen trotz ihres Namens nicht nur Studenten oder junge Leu-
ten an: »Die derzeitigen Proteste überschreiten Generationen« (Okuda 2015). Ihre
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Wortwahl ist allgemeiner mit einem »Wir« umfasst. Die Resonanz erzeugende ge-
meinsame Leitlinie definierte sich allein über ihre ideologischen Wertvorstellun-
gen. So wurden sie von Terada (2015) zu Beginn ihrer Rede folgendermaßen be-
nannt: 

Ministerpräsident Abe, können Sie unsere Stimmen hören? Können Sie die
Stimmen des souveränen Volkes dieses Landes hören? Können Sie die Stim-
men der Menschen, die nach Freiheit und Demokratie streben, hören? Können
Sie die Stimmen der Menschen, die das Recht ablehnen, das Leben anderer
Menschen zu rauben, hören? 

In ähnlicher Weise sagte auch Nishihara (2015): »Die Friede, Freiheit und Demo-
kratie liebenden Menschen müssen sich zusammenschließen und den Machtmiss-
brauch [der Regierung] stoppen«. 

Als lose organisierte Gruppen gebrauchten SEALDs und die Mama no kai weit-
gehend elaborierte Formulierungen, um potenzielle Teilnehmer anzusprechen. In
der Folge mussten sie stark resonierende Beispiele nutzen, damit die angesproche-
nen auch tatsächlich an Protesten teilnehmen. Diese Ergebnisse werden nachfol-
gend im direkten Vergleich beider Protestepisoden noch einmal zusammengefasst. 

4.3 Vergleich der Proteste 1960 und 2015 

Der Anpo-Kampf und die Proteste gegen die Sicherheitsgesetze zählen ohne Zweifel
zu den größten Protesten der japanischen Nachkriegszeit. Aufgrund der ähnlichen
Bezeichnung im Japanischen und unter Aufführung einiger Gemeinsamkeiten be-
zeichnete Yamaguchi in einem Interview die Proteste von 2015 als »Anpo-Kampf
2.0« (dai ni no anpo tōsō) (Hirayama 20.07.2015). Die Präsentation der Analyse
zeigte jedoch, dass zwischen dem Anpo-Kampf und den Protesten gegen die Sicher-
heitsgesetze einige Differenzen bestehen, welche vor allem in der direkten Gegen-
überstellung der Häufigkeiten der Codierungen beider Protestepisoden ersichtlich
werden (vgl. Abbildung 6). 

Die Beiträge des Anpo-Kampfes und der Proteste gegen die Sicherheitsgesetze
thematisierten in ähnlich starker Weise den Sicherheitsvertrag bzw. die Sicherheits-
gesetze als deren Grundproblem. Auf dieser Basis ergaben sich jedoch zwei völlig
verschiedene Ansatzpunkte in der weiteren inhaltlichen Ausrichtung der Proteste.
Die Beiträge des Anpo-Kampfes wendeten sich am stärksten gegen Kishi und die
Regierung. Diese Aversion fundierte auf dem Synergieeffekt der Ablehnung des Si-
cherheitsvertrages, die vor allem von der Kokumin kaigi angeführt wurde, und des
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von liberalen Kräften geforderten Schutzes der Demokratie. Beide Lager betrachte-
ten Kishi und die Regierung als Verursacher dieser Probleme. Trotz unterschiedli-
cher Prioritäten für die Teilnahme an den Protesten, versammelten sie sich gemein-
sam vor dem Parlament, um ihren Protest gegen Kishi und die Regierung auszudrü-
cken. Auf Grundlage ihrer Prioritäten bewerteten sie jedoch die Ergebnisse des
Anpo-Kampfes verschieden. Während die linkspolitischen Kräfte die Ratifizierung
der Revision des Sicherheitsvertrages als Niederlage empfanden, zeigten sich die
moderaten Kräfte, vorwiegend Intellektuelle wie Masao Maruyama, mit den Ergeb-
nissen zufrieden. Die Demokratie war verteidigt worden und Kishi zurückgetreten
(Packard 1966: 309, 327–329). 

Die Beiträge der Proteste gegen die Sicherheitsgesetze konzentrierten sich hinge-
gen auf eine antizipierte Folge der Sicherheitsgesetze. Sie fürchteten den möglichen

ABBILDUNG 6: Protestkategorien 1960 und 2015 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Einsatz japanischer Selbstverteidigungsstreitkräfte in Kriegsgebiete und die Ver-
wicklung Japans in die von den USA geführten Kriege und forderten aus diesen
Gründen den Erhalt des Friedens. Wie auch beim Anpo-Kampf zeigten die Beiträge
jedoch keine homogene Masse. Einige Beiträge betonten die Sicherheitsgesetze stär-
ker, andere die Schuld Kishis und der Regierung und noch andere die Verfassung
oder die Demokratie. 

Daneben unterschieden sich auch die Strategien zur Mobilisierung von Teilneh-
mern bei den Protestepisoden. Die organisierten Gruppen der Anpo-Proteste
konnten relativ einfach ihre Mitglieder mobilisieren. Moderate Teilnehmer ließen
sich dagegen vom Aufruf der Koe naki koe no kai, ohne direkte Mitgliedschaft in
einer politischen Gruppierung demonstrieren und damit ihre Meinung ausdrücken
zu können, zur Teilnahme motivieren. Diese Strategien funktionierten jedoch 2015
bei den Protesten gegen die Sicherheitsgesetze nicht mehr. Weder verfügten die Or-
ganisationen wie SEALDs und die Mama no kai über große feste Mitgliederzahlen,
noch konnten sie allein über elaborierte Frames potenzielle Teilnehmer mobilisie-
ren. Ihnen gelang es dagegen über teilweise restringierte Gruppenbezeichnungen
bei dennoch weitgehend elaborierten Formulierungen mit stark resonierenden Bei-
spielen, Menschen jeder Altersklasse für die Proteste zu gewinnen. Insbesondere
SEALDs gelang es, über ihren Namen und den organisierenden Akteuren das Nar-
rativ der politik- und protestverdrossenen Jugend zu sprengen, ohne jedoch ältere
Menschen auszuschließen. Dies belegt eine Anekdote von Eiji Oguma, der selbst an
den Protesten teilnahm. Er berichtet darin von einem Reporter, der sich enttäuscht
darüber zeigte, auf einer SEALDs-Demo kaum Studenten vorgefunden zu haben
(Oguma 2016a: 28). Aufgrund der Tatsache, dass nicht nur Studenten, sondern
Menschen aller Altersklassen zu den Demonstrationen kamen, schrieb Oguma
(2016b: 10) über SEALDs: »We should probably call this not a ›student movement‹
but a movement sponsored by a group with ›student‹ in its name«. 

4.4 Diskussion der Ergebnisse 

Mithilfe des in dieser Arbeit verwendeten Framing-Ansatzes konnten in Kombina-
tion mit der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse inhaltliche
Schwerpunkte und Strategien zur Mobilisierung für die untersuchten Protestepiso-
den herausgearbeitet werden. Unter Rückbezug auf die einleitend erwähnte Frie-
densverfassung ist als ein wesentliches Ergebnis festzuhalten, dass sich die Anpo-
Proteste während ihrer Hochphase im Mai und Juni 1960 weniger für die Verfas-
sung einsetzten, sondern vielmehr für die Demokratie. Die zum Teil in der Fachli-
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teratur auftauchende Charakterisierung der Anpo-Proteste als Bewegung zum
Schutz der Friedensverfassung kann auf dieser Basis nicht bestätigt werden (Jesty
2012; Oguma 2008: 5). Demgegenüber können die Proteste gegen die Sicherheits-
gesetze in das Narrativ des Schutzes der Friedensverfassung eingeordnet werden.
Dieses Ergebnis konnte jedoch erst durch die Einbeziehung der Protestplakate be-
gründet werden. 

Damit offenbart sich zugleich eine Schwäche der mikroperspektivischen theore-
tischen und methodischen Vorgehensweise. Aufgrund des Aufwandes der detail-
lierten Untersuchung des Materials werden beim Framing-Ansatz und der qualita-
tiven Inhaltsanalyse in der Regel vergleichsweise wenige Quellen untersucht. Allge-
meingültige Aussagen können auf dieser Grundlage nicht getroffen werden. Die
zwölf untersuchten Beiträge bildeten darüber hinaus nur einen Zeitabschnitt in den
beiden Protestepisoden ab. Schon vorher wurden Probleme benannt und Zielvor-
stellungen formuliert, die in diesem Zeitabschnitt möglicherweise in einem ande-
ren Verhältnis oder gar nicht mehr auftauchten. Daher könnte die Thematisierung
von Krieg und Frieden sowie der Friedensverfassung bereits in der Frühphase des
Anpo-Kampfes einen stärkeren Fokus gehabt haben, als noch die Kokumin kaigi die
Narrative bestimmte. Die generelle Einordnung der Anpo-Proteste in den Kontext
von Bewegungen zum Schutz der Friedensverfassung kann daher nicht ausge-
schlossen werden. Für die Einordnung spricht, dass Hayato Ikeda als nachfolgender
Premierminister im Bewusstsein der öffentlichen Meinung eine Verfassungsrevi-
sion ausschloss (Kapur 2011: 94–97). Letztendlich versprach jedoch die Analyse der
Beiträge vorwiegend moderater Demonstranten vor dem Hintergrund erstmaliger
nicht-institutionell organisierter Proteste in Japan aufschlussreichere Erkenntnisse
zu liefern. 

Die ausgewählten Beiträge zu den Protesten gegen die Sicherheitsgesetze bilden
dagegen einen längeren Zeitraum von knapp drei Monaten ab. Zudem trat kein ver-
gleichbares Ereignis wie die Abstimmungen vom 19./20. Mai im Anpo-Kampf auf,
das einen nachhaltigen Wandel der Narrative der Proteste von 2015 begründet
hätte. Die Ergebnisse dürften daher näher am vollständigen Narrativ einer Voller-
hebung der Proteste liegen als die Ergebnisse zu den Anpo-Protesten. 

Um dennoch der erwähnten Schwäche des Ansatzes zu begegnen und die Reprä-
sentativität der Ergebnisse zu erhöhen, wurden für die Untersuchung zusätzlich
Protestplakate einbezogen. Sie bildeten die Meinungen von Demonstranten ab, die
nicht über Reden oder Zeitschriftenbeiträge zu Wort kamen. Auf diese Weise konn-
ten die Ergebnisse bestätigt oder ergänzt werden, sodass sie eine größere Repräsen-
tativität besitzen. 
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5 Fazit 

Artikel 9 der japanischen Verfassung hinderte über Jahrzehnte japanische Politiker
daran, Japan eine »normale Armee« zu geben. Dennoch gelang es ihnen durch die
Ausreizung der Handlungsspielräume innerhalb der zu ihrer Zeit aktuellen Ausle-
gung des Artikels, ihre Interessen zum Teil durchsetzen, ohne Artikel 9 ändern oder
abschaffen zu müssen. Teile der japanischen Bevölkerung demonstrierten während
des Anpo-Kampfes und der Proteste gegen die Sicherheitsgesetze gegen in diesem
Kontext stehende Gesetze und Verträge. Die Analyse offenbarte unterschiedliche
inhaltliche Schwerpunkte und Mobilisierungsstrategien der beiden Protestepiso-
den. Der Anpo-Kampf fokussierte sich thematisch auf den Sicherheitsvertrag, die
Demokratie sowie Kishi und die Regierung. Im Ergebnis konnte die Hochphase des
Anpo-Kampfes nicht als eine Bewegung zum Schutz der Friedensverfassung nach-
gewiesen werden, wohl aber als eine Bewegung zum Schutz der Demokratie. Zu-
gleich trat während der Proteste durch den Gebrauch elaborierter Frames eine neue
Gruppe von Demonstranten hervor, die sich nicht den bisherigen Organisation an-
schließen wollten und stattdessen eigene gründeten. 

Die Akteure der Proteste gegen die Sicherheitsgesetze mussten dagegen aufgrund
ihrer losen Organisation auf stark resonierende Frames zurückgreifen, um Teilneh-
mer zu mobilisieren. Sie forderten vor allem den Erhalt des Friedens und in diesem
Zusammenhang auch den Erhalt von Artikel 9. Sie können daher zur Bewegung
zum Schutz der Friedensverfassung eingeordnet werden. Im Kontext der aktuellen
Pläne zur Verfassungsrevision wecken sie die Hoffnung, dass zumindest Artikel 9
unverändert bestehen bleibt. 
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