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Miritarī Otaku: Der moefizierte Krieg und 
die Faszination für das deutsche Militär

Philip Lindemer

Miritarī Otaku: Fascination with ›Moefied‹ War and the German Military 

Since the beginning of the new millennia a growing market of a pop culture genre called
›moe miritarī‹ has established itself in Japan. In this genre, military-themed content
like weapon systems, military history, tactics and many more trends are accompanied
by illustrations of ›cute‹ or erotic, mainly female, manga characters. In recent years,
games and anime such as Strike Witches, ›kantai korekushon‹ or Girls & Panzer ig-
nited a still-ongoing boom of ›cute‹ girls using or being depicted with military equip-
ment. This paper takes a closer look at the consumers of such products and, by analyz-
ing an interview with a long term ›miritarī otaku‹, or military enthusiast, the article
explores why and how ›moe miritarī‹ products are consumed and where the lifelong
fascination with the military (in this case the German military during World War
Two) springs from. It also looks at why (as well as how) such hobbies are enacted. 

1 Einleitung 

In den letzten Jahren erschienen vermehrt media mikkusu (das japanische Pendant
zu Media Franchise) auf dem japanischen Markt, die sich des Motivs des Zweiten
Weltkrieges bedienen und diesen im moe-Stil darstellen. 

Als besonders erfolgreiche und bekannte media mikkusu neuer Zeit können Girls &
Panzer (gāruzu ando pantsā 2012) und das auf einem Onlinebrowserspiel basierende
kantai korekushon kan kore (2013), kurz kan kore aufgeführt werden, die einen Boom
der Erfolgsformel »bishōjo x miritarī« (hübsche Mädchen x Militär; YRI 2014: 153)
ausgelöst haben. Kan kore verzeichnete Ende 2014 über zwei Millionen Nutzer (YRI
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2014: 153) und Girls & Panzer lockte über eine Million Besucher (Gs Magazin
21.03.2016; Takami 02.06.2016) in die Kinos und sorgte zudem für einen explosionsar-
tigen Tourismuszuwachs in der Stadt Ōarai in der Präfektur Ibaraki, die als Schauplatz
des Anime dient (YRI 2014: 153). Darüber hinaus oder gerade aufgrund des Erfolges
von »bishōjo x miritarī« kann der Markt für Toygun sowie Survival Game1 in den letzten
Jahren allgemein ein kontinuierliches Wachstum vorweisen (YRI 2014: 30, 2016). 

Neben größeren Produktionen existieren weitere zahlreiche, kleinere Produkt-
reihen – vor allem im Manga- und Buch-Format sowie im Bereich der Amateur-
Manga (dōjinshi) –, die den Zweiten Weltkrieg und dessen militärgeschichtlichen
Aspekt aufgreifen und in denen junge Mädchen mit oder als Kriegsgerät dieser Epo-
che ins Gefecht ziehen. 

Vergleichsweise eigen ist diesem als moe miritarī (kurz: moe-miri) bezeichneten
Genre die »›cute erotic‹ (kawaii ero)« (Galbraith 2013: 282) Ästhetik, eine gleichzei-
tige Verniedlichung und Erotisierung des Militärischen. 

Die »Banalisierung« (Süselbeck 2012: 26) in Form von Verniedlichung des Krie-
ges und Militärs sowie ein wachsender militärbezogener Unterhaltungsmarkt zie-
hen die Frage nach sich, auf welche Weise Produkte dieser Art rezipiert werden.
Virchow und Thomas (2006: 43) halten dazu fest: 

[O]b und in welchem Umfang eine Militarisierung der Gesellschaft, einzelner
gesellschaftlicher Bereiche oder ihrer politischen Kultur zu konstatieren ist,
hängt hinsichtlich der Phänomene des »banal militarism« schließlich nicht zu-
letzt davon ab, ob diese gemäß einer dominant-hegemonialen Leseart (Hall
1999) rezipiert werden und damit deren häufig auf eine Banalisierung des Mi-
litärischen zielenden Botschaften affirmieren. 

Banalisierung bedeutet in diesem Kontext, dass »das Militär bzw. Militärisches im
weitesten Sinne in den Alltag eingelassen ist und zu seinem (weitgehend) selbstver-
ständlichen Bestandteil gemacht wird/werden soll« (Virchow und Thomas 2006: 34). 

Dieses Eindringen des Militärischen und dessen Verniedlichung ist in Japan so-
wohl in der Mainstream Populärkultur zu bemerken – so hat z. B. die Popband Key-
akizaka 46 Ende 2016 für internationalen Aufruhr in den Medien gesorgt, als sie in
stilistisch an SS-Uniformen angelehnten Kostümen auftrat (ITMN 2016) –, als auch
in Subkulturen wie die der Militärinteressierten oder Cosplayer anzutreffen, die
sich Replikate von Uniformen – darunter häufig Wehrmachts- und SS-Uniformen
– oder davon inspirierte Kostüme anziehen. Bezüglich dieses Phänomens schreibt
Ōtsuka (2015: xxii) von einer Tendenz in Japan, zwischen Kritik am Nationalsozia-

1 In Deutschland »Airsoft« oder »Softair« genannt. Ein taktisches Geländespiel, bei dem mit Niedrig-
luftdruck Plastikkugeln aus Nachbauten von Waffen verschossen werden. 
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lismus sowie Holocaust und den kulturellen Objekten, die diese hervorgebracht ha-
ben, zu trennen. Auch Stiglegger (2011: 57) hält fest, dass Fans der Naziästhetik in
Japan Uniformen und Kleidung aus der NS-Zeit »weitgehend unreflektiert« tragen.
Doch findet dies wirklich »weitgehend unreflektiert« statt? Wird die banalisierende
Verniedlichung des Krieges vorbehaltlos akzeptiert, also dominant-hegemonial re-
zipiert und wird die Naziästhetik tatsächlich getrennt vom historischen Rahmen, in
dem sie entstanden ist, unreflektiert bewundert? 

Um der Frage nach der Rezeption des niedlichen Militärs, der Faszination für
Naziästhetik und dem Handeln von Fans Rechnung zu tragen und einen – wenn
auch auf ein Fallbeispiel begrenzten – Einblick in die Lebenswelt von Fans zu ge-
währen, liegt der Fokus dieses Artikels auf den »spezifischen Erfahrungen [von]
Individuen und Gruppen, die postmoderne kulturelle Objekte im Alltag konsumie-
ren« (Winter 2010a: 68), um Vorurteile, vorschnelle Schlüsse oder eine Exotisierung
dieser Individuen und Gruppen zu vermeiden, die in Japan allgemein als otaku oder
genrespezifischer miritarī otaku (Militär-otaku) bezeichnet werden. 

Der erste Teil dieses Artikels dient einer kurzen Begriffserklärung von otaku und
dem damit verbundenen Begriff »moe« sowie dem wiederum daraus entstandenen
Genre des moe miritarī und dessen Einordnung in den Rahmen eines »banal mili-
tarism« (Virchow und Thomas 2006). Dies bildet die Grundlage für den darauf fol-
genden Hauptteil, nämlich die Analyse eines mit einem langjährigen miritarī otaku
geführten Interviews, der besonders vom deutschen Militär fasziniert ist. Das Inter-
view, das 2016 in Tōkyō geführt wurde, soll einen Einblick in die Motivation und
Gründe für die lebenslange Faszination für das Militär des Zweiten Weltkrieges ge-
statten und fragen, ob tatsächlich unreflektiert gehandelt und wie moe miritarī-Me-
dienerzeugnisse gelesen werden. 

2 Miritarī Otaku 

Vorweg muss festgehalten werden, dass der Begriff otaku und die damit verbunde-
nen Personengruppen und (Fan-)Kulturen äußerst schwer zu definieren sind. Seit
dem ersten Erscheinen des Wortes in einem Artikel im Manga Magazin Manga Bu-
rikko von 1983, in dem es nicht in seiner ursprünglichen Bedeutung von »ihr/euer
Haus« gebraucht wurde, sondern um »uncool fan cultures« (Ōtsuka 2015: xiii) zu
beschreiben, durchliefen das Wort und angehängte Konnotationen und Stereotypen
im Laufe der Jahrzehnte mehrere Wandel. 

In Japan erlangte es 1989 erstmals einen allgemeinen Bekanntheitsgrad, nach-
dem der Serienmörder Tsutomu Miyazaki in den Massenmedien als otaku bezeich-



M I R I T A R Ī  O T A K U ONR

net wurde und daraufhin eine »otaku panic« (Kinsella 1998: 312) ausbrach, in deren
Anschluss otaku als Sinnbild für gefährliche, obsessive Maniacs und potentielle Ge-
waltverbrecher standen. 

Merklich geändert hat sich dieses Bild durch das Fernsehdrama (dorama) Densha
Otoko (Zug-Mann) aus dem Jahr 2005, welches durch seine Darstellung der otaku
als harmlose wenn auch verschrobene Manga-Fans und kauzige Einsiedler zu ei-
nem merklichen Wandel des öffentlichen otaku-Images beitrug (Kikuchi 2008: 66).
Der Stereotyp des otaku wurde durch Densha Otoko zwar nicht neu erfunden, da
sich die Serie durchaus noch alter Klischees bediente, die pathologische Nuance er-
fuhr jedoch eine Abschwächung (Kikuchi 2008: 66). Aufgrund seiner Bedeutungs-
geschichte und des zunehmend inflationären Gebrauchs des Wortes ist es daher äu-
ßerst schwierig geworden, zu bestimmen, was einen otaku ausmacht. Im gegenwär-
tigen Japan bewegt sich die Bedeutung von otaku irgendwo zwischen Fan und Ma-
niac, dem Liebhaber, der sein Hobby mit Leidenschaft betreibt, und dem manischen
Anhänger, der sein Leben für das Hobby aufgibt. 

Um den Begriff etwas schärfer abzugrenzen, soll für den Zweck dieses Artikels
eine Nominaldefinition für otaku herangezogen werden. Otaku sollen, angelehnt an
die Nominaldefinition von Fan von Roose et al. (2010: 12–13), folgendermaßen de-
finiert werden 

Menschen, die längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung zu einem für sie
externen, öffentlichen, entweder personalen, kollektiven, gegenständlichen
oder abstrakten Fanobjekt haben und in die emotionale Beziehung zu diesem
Objekt Zeit und/oder Geld investieren. 

Vereinfacht ausgedrückt ist ein otaku eine Person, die mit großer Leidenschaft den
für sie wichtigen Interessen bzw. Hobbys nachgeht. Im hier vorgestellten Fall han-
delt es sich dabei vor allem um das Interessengebiet »Militär«. Die unterschiedli-
chen Aktivitäten, mit denen das Hobby ausgelebt wird, sind dabei äußerst facetten-
reich. Sie reichen vom einfachen Sammeln von Büchern und Bildern oder Replika-
ten von Waffen und Ausrüstungsgegenständen bis hin zum Auftragen von Unifor-
men in der Öffentlichkeit oder auf Cosplay-Treffen. Aber auch das Bauen von Mo-
dellbausätzen oder das Nachspielen von Kriegen an Computer und Konsole oder in
Form von analogen miniature wargames (im deutschen Sprachraum »Tabletop« ge-
nannt) und Brettspielen gehören dazu. Je nach Art des Hobbys unterscheiden sich
sowohl der Zeit- und Arbeitsaufwand als auch die finanzielle Belastung teilweise
enorm. So fallen beispielsweise Uniformen und Waffenimitate in das kosteninten-
sivere Spektrum. Je nach Qualität kosten diese zwischen mehreren hundert und
tausenden Euro, während Modellbau äußerst zeitintensiv ist. 
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3 Moe und Moe Miritarī 

Unter anderem ausgelöst durch den bereits erwähnten dorama-Hit Densha Otoko,
erreichte das bis dato hauptsächlich im Internet verwendete Wort moe (geschrieben
mit dem kanji für »blühen«) in Japan allgemeinen Bekanntheitsgrad und wird seit-
dem als fester Bestandteil der otaku-Kultur gedacht (Kikuchi 2008: 72; Okada 2008:
27, 48–49). Die Bedeutung des Wortes selbst ist jedoch nicht fest definiert, was dazu
führt, dass es mit diversen Konnotationen belegt ist. Morinaga (2005: 10) sieht in
moe ein Gefühl von Zuneigung oder gar Liebe für einen – meist aus Videospielen,
Anime oder Manga entspringenden – fiktiven Charakter. Dies entspricht auch
Ōtsukas (2013: 251) Beschreibung von moe als »elements of sexual attraction of
shōjo characters in the world of animations«. Honda (2006: 16) wiederum sieht moe
auch als Handlung (»moeru to iu kōi«), mit der Männer ihrer weiblichen Seite Aus-
druck verleihen können. Aufgrund der mannigfaltigen Anwendungen des Wortes
stellt Okada (2008: 113) bezüglich der Definition von moe fest, dass die Bedeutung
je nach Person und Standpunkt sehr unterschiedlich ausfallen kann. 

Für diesen Artikel von Belang ist vor allem Azumas (2009: 42) Konzept von moe als
etwas, das als moe elements zu Beginn des neuen Jahrtausends bewusst entworfen
wurde, um Konsumenten von otaku-Medien wie Manga, Anime, Videospielen etc.
zum Kauf anzuregen. Inzwischen gibt es unzählige Charakteristika, die als moe ele-
ment genutzt werden können. Die meisten setzen ihren Fokus jedoch auf sexuelle
Aspekte von Charakteren, wie erotische Bekleidung, sexy Auftreten und ein als ästhe-
tisch hübsch angesehenes Aussehen. Dieser Fokus auf sexuelle Aspekte lässt die Be-
deutung des Begriffs nahe an Hondas und Ōtsukas Definition von moe heranrücken.
Die Integration der moe elements in unterschiedlichste Objekte und Themenbereiche
wird im Japanischen als moe ka, zu moe werden bzw. »moefizieren« bezeichnet. Es
handelt sich also um eine Darstellungsform eines beliebigen Themas oder Objekts mit
der Hinzunahme von moe elements, wodurch dieses moefiziert wird. 

Moe als Vermarktungsstrategie fand seit Anfang des neuen Jahrtausends zuneh-
mende Verwendung, was schließlich in der Etablierung eines moe kei (moe-Stil)
Marktes resultierte. Das Überstülpen des moe-Stils auf unterschiedlichste Themen
führte schlussendlich dazu, dass moe elements auch in den Themenbereich Militär
Einzug hielten. Dies findet Ausdruck in der Darstellung militärischer Themenin-
halte wie Waffensysteme, militärische Organisationen, Ausrüstung, aber auch Mili-
tärgeschichte oder Taktik, in die moe elements zumindest inkludiert werden, wenn
nicht sogar im Vordergrund stehen. Begonnen hat dies laut der Online-Enzyklopä-
die Nico Nico Pedia (2013) zum Anfang des neuen Jahrtausends mit dem Trend der
gijinka (Vermenschlichung) von Militärtechnologie. Gijinka bezeichnet das
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Mensch-werden von Gegenständen. In diesem Fall bedeutet das konkret die Dar-
stellung von Militärgerät wie Panzern oder Kampfflugzeugen in menschlicher
Form. Eine Art Fusion von Mensch und Maschine, bei der der Manga-Charakter als
halb Mensch, halb Maschine dargestellt wird, wobei der Fokus der Illustrationen
von Anfang an auf süßen und erotischen, weiblichen Manga-Charakteren lag. 

Aus der Fusion von Mensch und Maschine unter Einbeziehung von moe elements
heraus entwickelte sich moe miritarī schließlich zu einem selbstständigen Genre (Nico
Nico Pedia 2013). Ein Beispiel hierfür ist Strike Witches (2005). Es handelt sich dabei
um ein Franchise – unter anderem Manga, mehrere TV-Anime und OVAs (Original
Video Animation) –, in dem magical girls (mahō shōjo) in mit Magie betriebene Flug-
zeugtriebwerke aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, sogenannte Strike Units, schlüp-
fen, um gegen einen unbekannten Feind, der die Menschheit bedroht, zu kämpfen. 

ABBILDUNG 1: Strike Witches Manga The Witches of Andorra (Andora no Majo) 
von Takeshi Nogami (2012) 
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Auch das Internet-Browser basierte Onlinespiel kan kore fällt in diese Sparte. Hier
übernimmt der Spieler die Rolle eines Admirals, der für den Aufbau und die Ver-
sorgung einer Kriegsschiffsflotte von fast ausschließlich japanischen Schiffen aus
dem Zweiten Weltkrieg zuständig ist, die sich in konstantem Kampf mit einem –
ähnlich wie in Strike Witches – unbekannten Feind befindet. Die Kriegsschiffe wer-
den in kan kore nicht durch echte Schiffe, sondern durch eine gijinka-Gestalt in
Form eines Mädchens in Schuluniform repräsentiert, die Teile und Bewaffnung der
Kriegsschiffe am Körper trägt. In sowohl Strike Witches als auch kan kore sind die
auftretenden weiblichen Charaktere stark erotisiert und gehen eine körperliche Fu-
sion mit Kriegsgeräten des Zweiten Weltkrieges ein. 

Der Anime-Hit Girls & Panzer2 aus dem Jahr 2012 lässt die gijinka-Elemente hin-
gegen ganz hinter sich und verbindet Schulmädchen und Panzer stattdessen über
das Element des Schulsports miteinander. Die Mädchen fahren detailgetreu ani-
mierte Panzer in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander ins Gefecht. Im Gegen-
satz zu Strike Witches oder kan kore, in denen ein an den Zweiten Weltkrieg ange-
lehnter Krieg geführt wird, ist Girls & Panzer bis auf lose Anspielungen auf histori-
sche Vorbilder und Motive des Zweiten Weltkrieges gänzlich »enthistorisiert«
(Stiglegger 2011: 13). Der Anime bedient sich zwar aus einem Repertoire Zweiter
Weltkriegs-Motive, bleibt dabei aber stets in seinem friedlichen, alltäglichen Hand-
lungsrahmen ohne direkten Bezug zum Krieg. Auch eine übermäßige Erotisierung
der weiblichen Charaktere findet hier im Gegensatz zu den anderen beiden Werken
nicht statt. 

Neben solchen Produktionen mit Millionenpublikum gibt es zahlreiche Manga
und Bücher in kleinen Auflagen, die den moe-miri-Markt bedienen. Dazu gehören
z. B. Produkte des Ikaros Verlags wie die Zeitschrift MC☆akushizu oder die Buch-
reihe »Moeyo! Sensha Gakkō« (Blühe! Panzer Schule). In dieser seit 2005 in unregel-
mäßigen Abständen veröffentlichten Buchreihe – deren einzelne Kapitel auch in
MC☆akusizu erscheinen – werden Informationen zu gepanzerten Fahrzeugen und
Schlachten unterschiedlichster Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs begleitet
von erotisierten Manga-Zeichnungen erklärt. Der Buchreihe lässt sich ein allge-
mein bewundernder Grundtenor gegenüber Angehörigen der Wehrmacht und
Waffen-SS attestieren. Angehörige der Waffen-SS wie z. B. der Panzerkommandant
Michael Wittmann werden als »eiyū« (Held) oder »shinwa« (Legende) bezeichnet

2 Nach dem TV-Anime folgte 2015 der höchst erfolgreiche Kinofilm Gāruzu & Pantsuā Gekijōban
(Girls & Panzer Kinoversion). Der Kinofilm wurde zum Hit mit über einer Million Zuschauer, über
zwei Milliarden eingespielter Yen und über 160.000 verkaufter Blu-ray Discs (Gs Magazin 21.03.2016;
Takami 02.06.2016). Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich der nächste Kinofilm bereits in der
Produktion befindet. 
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(Tamura 2014: 14, 33). Hierbei handelt es sich jedoch keineswegs um ein japani-
sches Phänomen. Neitzel (2002: 413) weist darauf hin, dass es im englischsprachi-
gen Raum zahlreiche Publikationen gibt, in denen das Bild der Waffen-SS gerne als
eine von keiner anderen Truppe übertroffenen Kriegerelite gezeichnet wird. 

Auch die Folgen des Krieges wie Tote und Verletzte auf Seiten der Soldaten und
Zivilbevölkerung sowie Kriegsverbrechen werden in der Buchreihe kaum erwähnt. 

Besonders solche Produkte, die sich thematisch direkt auf den Zweiten Weltkrieg
und den Nationalsozialismus beziehen und diesen in einer sexualisierten bzw. »cute
erotic« (Galbraith 2013: 282) Form darstellen, erinnern an das Genre der Nazi-Ex-
ploitation oder auch Nazisploitation (Magilow et al. 2012). Stiglegger (2011: 15–16)
beschreibt den Begriff der Exploitation folgendermaßen: 

Quelle: Tamura (2012). 

ABBILDUNG 2: Cover des sechsten Bandes der Reihe »Moeyo! Sensha Gakkō« 



OOM ÖÉëÉääëÅÜ~Ñí

Exploitation, Englisch für »Ausbeutung«, umschreibt die Intention […], aus
einem populären Thema mit reißerischem Potenzial ein Höchstmaß an spek-
takulären Effekten zu gewinnen. 

Im Falle des moefizierten Militärs in den gezeigten Beispielen könnte man daher
vielleicht von einer »moe-miri-Exploitation« sprechen, in denen moe elements als
Mittel zur Exploitation eingesetzt werden. Das reißerische Potential besteht hier im
Kontrast zwischen jungen, süßen und knapp bekleideten Frauen und dem Krieg.
Das Motiv knapp bekleideter Frauen mit Waffen ist selbstverständlich nicht neu
oder japanisch. In Japan als auch andernorts gibt es ein reichhaltiges Angebot an
Produkten, die sich dieses Motivs bedienen. Der moe-miri-Exploitation ist jedoch
vergleichsweise eigen, dass sie häufig erotisierte junge Frauen bzw. Mädchen im ak-
tiven Kampf im Handlungsrahmen des Krieges bzw. speziell des Zweiten Weltkrie-
ges zeigt. Es findet also keine »historisch etablierte Situierung der Frauen an der
Heimatfront« und »Positionierung […] als potenziell zu schützenswertes ›Volks-
gut‹« (Thomas 2006: 348) statt. 

Im Gegenteil, die »Männlichkeitsmaschine« (Euskirchen 2006: 192) des Solda-
tentums und des Umgangs mit Waffen und anderem Kriegsgerät wird zu einer
Weiblichkeitsmaschine transformiert. Simultan sind die Charaktere der Serien aber
oftmals auch nach wie vor dem Gegenpart dieser Männlichkeitsmaschine, nämlich
der Rolle der »friedfertige[n] Frau« (Euskirchen 2006: 193), verhaftet. So sind sie
Heilerin und Fürsorgerin wie die Protagonistin Miyafuji in Strike Witches, Mäd-
chen in Schuluniform wie in kan kore, oder sie sind wie in Girls & Panzer Schul-
mädchen, die einem normalen Alltag nachgehen, Ikebana machen und gemeinsam
shoppen gehen. Sie stehen in einem ambivalenten Geschlechterrollenverhältnis,
welches allerdings – genau wie der Kampfeinsatz oder der Umgang mit schwerem
Kriegsgerät – in den Werken selbst nicht kritisch reflektiert wird. Die militärischen
Elemente in ihrem Leben sind Teil ihres Alltags und bleiben weitgehend ohne Kon-
sequenz. Es entsteht so eine »Banalisierung« (Süselbeck 2012: 26) bzw. Verharmlo-
sung des Militärischen, ein »Banal Militarism« (Virchow und Thomas 2006) inner-
halb der populärkulturellen Werke selbst, welcher nicht in den Werken verbleibt,
sondern weiter in den japanischen Alltag hineingetragen wird. So nutzen die japa-
nischen Selbstverteidigungsstreitkräfte (SDF) diese zu Werbezwecken und tragen
dadurch das Militärische ins Zivile. Beispiele dafür sind z. B. die DVD yoku wakaru!
rikujō jieitai (Liverpool: 2013)3, die Kooperation mit der Anime-Produktion High

3 In Yoku Wakaru! Rikujō Jieitai (Die landbasierten Selbstverteidigungsstreitkräfte leicht erklärt)
erklärt ein Charakter aus dem Girls & Panzer Anime die japanischen Selbstverteidigungsstreit-
kräfte.
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School Fleet (Production IMS: 2016) für Rekrutierungswerbung4 als auch die Reprä-
sentation des Militärs auf dem komike, wo die SDF mit Manga-Charakteren vertre-
ten sind (TS 15.08.2015). Gleichfalls vermischen sich zivile Populärkultur und Mi-
litär miteinander, wenn auf Veranstaltungen der SDF Musik aus z. B. kan kore auf-
geführt wird5 oder die eingangs erwähnte Popband in von SS-Uniformen inspirier-
ten Kostümen auftritt. Die Banalisierung des Militärischen im japanischen Alltag
wird auch sichtbar, wenn die Convenience Store Kette Lawson Girls & Panzer in
Werbekampagnen einsetzt6 oder Panzer-Nachbauten auf öffentlichen Plätzen auf-
gebaut werden, wie 2015 in Akihabara (Tōykō) geschehen (DHW 2015). 

4 Die Rezeption von Moe-Miri-Produkten 

Ginge man von einer in der Einleitung erwähnten dominant-hegemonialen Leseart
von Produkten des Banal Militarism aus, d. h. der Leser dekodiert die Nachricht so,
wie vom Sender der Nachricht intendiert (Hall 1980: 136), müssten Mädchen im
Kampfeinsatz kritiklos vom Rezipienten der hier vorgestellten moe-miri-Produkte
aufgenommen werden. Der Erfolg von Girls & Panzer legt die Vermutung nahe,
dass die Mischung aus jungen Mädchen und Militär auf breite Akzeptanz stößt. Auf
otaku, die Hobbyobjekte intensiv konsumieren und dadurch die Botschaft wieder-
holt aufnehmen, müsste dies umso mehr zutreffen. Wie Studien über Fans jedoch
wiederholt aufgezeigt haben, ist die Auseinandersetzung von Fans mit Medien ein
wesentlich komplexerer Prozess (Jenkins 1992, Winter 2010a). In diesem Teil soll an
einem Fallbeispiel betrachtet werden, wie divers diese Produkte tatsächlich rezipiert
werden können. 

Vorweg sei jedoch angemerkt, dass es sich dabei um keine repräsentative Studie
handelt, die Rückschlüsse auf alle Militär-otaku und ihre Hobby-Motivation und
-Rezeption zulässt; es soll durch den Einblick in die Lebenswelt des Interviewten
aber beleuchtet werden, wie und warum das Militär und moe-miri-Produkte wahr-
genommen werden können. 

Zur Analyse des Interviews wurde die dokumentarische Methode herangezogen.
Diese geht auf die Wissenssoziologie Karl Mannheims (1964; 1980) zurück und
wurde von Bohnsack (1983; 1989; 2003; Bohnsack et al. 2007) zu einem »methodo-
logisch fundierten Auswertungsverfahren der qualitativen Sozialforschung entwi-
ckelt« (Nohl 2006: 7–8). Die mit der dokumentarischen Methode analysierten In-

4 SDF Japan, http://www.mod.go.jp/pco/kanagawa/hsf-poster.jpg (14.07.2017).
5 https://www.youtube.com/watch?v=n4r77p9hwSQ (20.04.2017).
6 http://www.lawson.co.jp/campaign/gup/ (20.04.2017). 
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terviews sind narrativ fundiert und die Analyse zielt auf die Herausarbeitung des
Zusammenhangs von Orientierungen und Erfahrungen der Erforschten ab. Um
diese herauszuarbeiten, ist die Bearbeitung der Texte in zwei Hauptschritte geteilt:
eine formulierende Interpretation und eine daran anschließende reflektierende In-
terpretation. 

Die formulierende Interpretation ist eine Rekonstruktion dessen, was gesagt wird
und bleibt dabei »noch gänzlich im Bedeutungssystem des Sprechers« (Strübing
2013: 148). Es handelt sich dabei um eine Zusammenfassung, eine Reformulierung
des Gesagten durch den Forscher, die so nah wie möglich an den Worten des Er-
forschten bleibt. Dazu wird zuerst ein thematischer Verlauf erstellt, in dem Zusam-
menfassungen der im Interview behandelten Themen zeitlich zugeordnet, stich-
punktartig festgehalten werden. Daran anschließend werden die Passagen, die von
besonders hohem Gehalt für die Forschungsfrage sind, transkribiert und reformu-
liert zusammengefasst.7 

Die darauf folgende reflektierende Interpretation zielt auf die »Rekonstruktion
und Explikation des Rahmens, innerhalb dessen das Thema abgehandelt wird[›]«
(Bohnsack 2003: 135) ab. Hier interessiert dann, wie etwas gesagt wird, um den Ori-
entierungsrahmen zu entdecken, in dem das Thema behandelt wird. Es geht darum,
herauszufinden, wie der Erforschte die angesprochenen Themen präsentiert oder
wertet, indem man die positiven und negativen (Gegen-)Horizonte untersucht, »in-
nerhalb derer das jeweilige Thema präsentiert wird, also so etwas wie die Abgren-
zungsfolien vor deren Hintergrund das eigene Thema seine inhaltliche Gestalt ge-
winnt« (Strübing 2013: 149). Die Relation zwischen positiven und negativen Hori-
zonten ermöglicht die Herausarbeitung von »Enaktierungspotentialen« (Bohnsack
1989: 28), das heißt die handlungspraktisch-alltägliche Umsetzung der Orientie-
rungen des Erforschten. Im Falle der otaku bedeutet dies z. B., herauszuarbeiten,
wie der positive Horizont des Auslebens des Hobbys durch den negativen Gegenho-
rizont von Normen und Wertvorstellungen der Gesellschaft eingegrenzt wird. Auf
die anschließende komparative Analyse um Sinn- und Soziogenese des untersuch-
ten Falles herauszuarbeiten, wird aufgrund des Platzmangels verzichtet. 

7 Das Interview wurde auf Japanisch geführt und ins Deutsche übersetzt. Auf die Probleme in Sozial-
wissenschaften, auf die der Forscher bei der Übersetzung von Fremdsprachen und Forschung unter
kultureller Fremdheit stößt, kann in diesem Artikel aus Platzgründen nicht weiter eingegangen wer-
den. Für eine Auseinandersetzung mit dem Thema siehe Cappai (2008). 
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4.1 RP08: Kindheitserinnerungen 

Das vorliegende Interview wurde im März 2016 in Tōkyō geführt. Der Interview-
partner und der Autor kannten sich aufgrund mehrerer gemeinsamer Spieletreffs
bereits vor dem Interview. Der Name des Interviewpartners wurde zu RP08 anony-
misiert. 

Zu Beginn wurde der Interviewte durch die »autobiographisch orientierte Er-
zählaufforderung« (Schütze 1983: 285) »Erzählen Sie mir bitte von Ihrer ersten ein-
drücklichen Erinnerung aus Ihrer Kindheit von Ihrem Leben bisher ausgehend, so
wie Sie sich daran erinnern« zu einer narrativen Erzählung seiner Lebensgeschichte
angeregt, um das Gespräch als narratives Interview zu führen. 

4.1.1. Fallbeschreibung: Interview mit RP08 vom 11.03.2016 

Das erste Mal traf der Autor auf RP8 in einer Dungeons & Dragons (Wizards of the
Coast 2014) Rollenspielrunde im Tōkyōter Stadtteil Akihabara. Im Rollenspiel
übernehmen die Spieler die Rolle eines fiktiven Charakters in einer von den Spie-
lern gemeinsam erzählten Geschichte. Konfliktresolution innerhalb der Geschichte
geschieht dabei entweder diskursiv oder durch vorher festgelegte Regeln in Verbin-
dung mit einem Zufallselement wie Würfel oder Karten. RP08s Interesse an moe-
miri und besonders am Deutschland des Zweiten Weltkrieges wurde sofort offen-
sichtlich. Der von ihm gespielte Charakter war nach dem SS-Sturmbandführer Joa-
chim Peiper benannt, und er trug zu den Spielrunden eine Strike Witches-Schirm-
mütze oder Replikate von Wehrmachtskleidung. 

RP08 ist männlich und war zum Zeitpunkt des Interviews 46 Jahre alt, ledig und
ohne Kinder. Die Zeitangaben in Klammern beziehen sich auf das Interview mit
RP08 vom 11.03.2016. 

Biographie 

Nach der Erzählaufforderung beginnt RP08 seine Lebensgeschichte mit der Erinne-
rung an TV-Anime, die während seiner Kindheit ausgestrahlt wurden und die er
mit anderen Kindern im Kindergarten nachspielte. Besonders dominant in seiner
Erzählung sind dabei Roboter-Anime, unter denen Mobile Suit Gundam (kidō sen-
shi gandamu; Sunrise: 1979) während seiner Grundschulzeit eine spezielle Position
einnimmt. Der militärische Aspekt des Anime, besonders die Einheitlichkeit der
Uniformen und Ausrüstungen und das Ausmaß des Krieges, begeisterten ihn. Es
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faszinierte ihn die massenhafte Zerstörung optisch ähnlicher militärischer Ver-
bände. Ein Motiv, das sich im Zweiten Weltkrieg widerspiegelt und welches in ihm,
so sagt er, ein Interesse am Militär geweckt hat. 

Auf den Zweiten Weltkrieg stößt RP08 zum ersten Mal konkret in der Schule
durch einen »noch extremeren/wahnsinnigeren Kerl« (motto sugoi yatsu), der »ob-
wohl er ein Fünftklässler« war, einen Fotoband mit Kriegsbildern mitbringt, in dem
ein Foto des Tiger II-Panzers mit seinem Kommandanten enthalten war (00:02:44-
4–00:03:03-0). Dass der Mitschüler den Fotoband mit in die Schule bringt, »ob-
wohl« er noch ein Kind ist, signalisiert, dass der Besitz eines so teuren Buches und
das Mitbringen in die Schule von RP08 als außergewöhnliches, nicht der Norm ent-
sprechendes Verhalten für Kinder beschrieben wird. Dass der Freund, der hier als
Referenzrahmen dient, »noch extremer« (motto sugoi) als er selbst war, lässt zusätz-
lich darauf schließen, dass RP08 sein Interesse am Militär bereits zu diesem Zeit-
punkt als etwas Extremes wertet. 

Der Moment der Begegnung mit dem Tiger II-Panzer erscheint als überwältigen-
des Erlebnis. RP08 zitiert sein kindliches Selbst, spielt die Szene in Teilen nach: »de-
kai wā, omosō da wā tte« (so groß! Der sieht so schwer aus!, hab ich da gesagt) »kore
wa sugoi« (das ist der Wahnsinn), »kore nanda tte« (was ist das?, habe ich da gesagt;
(00:03:38-2–00:03:40-2)). Der Mitschüler, mit dem er sich anfreundet, und dessen
Bruder sind die Quelle für mehr Material über Panzer und ermöglichen es RP08,
»süchtig nach dem Militär« (00:03:59-7–00:04:02-5) zu werden, wie er seinen Zu-
stand ab diesem Erlebnis beschreibt. Zu dieser Zeit beginnt er, Bücher mit Militär-
bezug zu suchen und stößt dabei auf »jagga pakkusu«, ein Buch mit militärischen
Themeninhalten, das an Kinder gerichtet war. Darunter ist das Buch »doitsu sensha
gundan« (Deutsche Panzerkorps), in dem Manga des Autoren Kobayashi Motofumi
enthalten sind. Diese Manga, so erklärt RP08, »sind eindringlich und haben Kraft«
(00:04:53-4–00:04:57-5). 

In dieser Phase findet ein Übergang vom Schauen und Nachspielen von Anime
im TV zur aktiven Suche nach militärischem Hobbymaterial statt. Früh in RP08s
Jugend wird jedoch deutlich, dass er aufgrund des Hobbys Anschlussschwierig-
keiten an seine Peergroup hat. So beschreibt er die Situation als »leicht delikat/
seltsam« (chotto mā bimyō na; 00:05:17–00:05:48-9), da ihn die anderen Kinder
nicht verstanden, wenn er ihnen detaillierte Informationen zu Panzern zu
erklären versuchte. Deutlich wird dies, wenn er beim Spielen mit Panzermodell-
bausätzen zusammen mit anderen Kindern diese darauf aufmerksam macht, dass
sie falsch spielen, sprich, ihre Spielregeln nicht der Realität auf dem Schlachtfeld
entsprächen. Es wird eine Wissenslücke zwischen ihm und den anderen Kindern
erkennbar. Er hat die Position des Experten inne und selbst wenn die anderen
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Kinder sein Interesse bis zu einem gewissen Grad teilen – sie schauen sich die
Fotos an und spielen Panzergefechte nach –, so wissen sie zu wenig und haben
auch kein Interesse daran, mehr zu lernen, um RP08 als Gesprächs- oder
Spielpartner zu dienen. Anstatt sich den Spielregeln und Interessen der anderen
Kinder anzupassen, versucht er, den anderen Kindern sein Wissen und seine
»richtigen Argumente« (seiron; 00:07:35-8–00:07:39-5) – hier Spielregeln – auf-
zuzwingen. Als er damit scheitert, gibt er aber nicht auf, sondern versucht es
weiter und greift dafür auf Simulationsspiele (Wargames) zurück. Mit diesen
festen, von außen diktierten und nicht intern in der Gruppe ausgehandelten
Regeln und Zahlen (Daten) will er die anderen Kinder »verstehen lassen«
(wakarasetai na; 00:07:47-9–00:07:48-9), was ihm aber nicht gelingt, da er keine
Mitspieler für diese viel zu komplexen Spiele findet. 

Positiver Horizont ist hier die Möglichkeit, das Hobby aktiv im Spiel auszuleben;
dieser wird aber durch den negativen Gegenhorizont eingegrenzt, dass die Mitspie-
ler seine Detailverliebtheit nicht teilen und mit von RP08 als falsch angesehenen
Regeln spielen, was für ihn den Spaß am Spiel mindert. Der Wissensunterschied
steht als Problem zwischen ihm und den anderen Kindern und führt dazu, dass sich
RP08 zunehmend isoliert. Den einzigen engen sozialen Kontakt stellt zu dieser Zeit
der Mitschüler mit dem Fotoband dar, der RP08s Faszination in gleichem Maße
teilt. 

RP08s Situation wandelt sich in der Mittelschule, als er nach dem Schulwechsel
Gleichgesinnte kennenlernt. Ab diesem Zeitpunkt fokussiert sich sein sozialer Kon-
takt auf die Peergroup der Hobby-Gleichgesinnten und RP08 beginnt eine erfolg-
reiche »(Medien-)Karriere, einen weitgehend eigenbestimmten Prozess der Bildung
zu durchlaufen« (Winter 2010b: 162), der durch seine Peergroup affirmiert und ver-
stärkt wird. 

In der Zeit der Oberschule beginnt sich – neben dem neuen Hobby »Rollenspiel«,
welches hinzukommt – sein Interesse am Militär auszuweiten und aufgrund neuer
Bekanntschaften und größerem finanziellen Freiraum durch Nebenjobs beginnt er,
mit seiner Peergroup Survival Games zu spielen. Es folgt daraus aber auch, dass sich
seine sozialen Kontakte ausschließlich durch das Hobby definieren. Außerhalb des-
sen hat er kaum Kontakte. »Ich habe außer den Freunden vom Hobby… habe ich so
gut wie nicht finden können ((lacht))« (00:23:56–00:24:00). 

In der Oberschule beginnt er dann mit der Produktion von dōjinshi, die er und
ein Freund auf dem komike, oder Comic Market, der größten Amateur-Manga-
Messe Japans, verkaufen. Als Herausgeber, der für das Layout der dōjinshi verant-
wortlich ist, beginnt RP08 somit mit der Eigenproduktion von Hobbyinhalten.
Seine Interessen werden also aktiv und gemeinschaftlich in Form von dōjinshi ob-
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jektiviert, Merkmal der von Jenkins (1992: 236) beschriebenen »participatory cul-
ture« von Fankulturen. 

RP08 beschreibt seine Hobby-Karriere an diesem Punkt des Interviews als erfüllt.
Er habe, so meint er, alles, was im Hobby möglich ist, gemacht (00:25:06-1–
00:25:59-7). 

Diese Phase seines Lebens, von der RP08 im Interview mit Freude erzählt, endet
abrupt mit dem Ende der Oberschule und dem Beginn seiner Ausbildung an einer
Fachhochschule. Ein Mitglied seiner Peergroup, dessen Fabrikgelände der Eltern als
Hobby-Stützpunkt diente, zog um und die Fabrik wurde geschlossen, woraufhin die
Freundesgruppe zerfiel. Bis auf das Survival Game, welches er während seiner Aus-
bildung noch weiter betrieb, gehen dadurch alle anderen gemeinschaftlichen
Hobby-Aktivitäten verloren. 

Schließlich fällt durch die Eheschließung des Organisators der Survival Games
auch dieses weg. Ehe und Beruf der Anderen werden als negative Gegenhorizonte
genannt, die als Grund für das Zerfallen der gemeinsamen Hobby-Aktivität heran-
gezogen werden. Die letzten sozialen Kontakte von RP08 lösen sich schließlich auf,
als er sich einer neuen Gruppe Spieler aus finanziellen und stilistischen Gründen
nicht anschließen kann bzw. möchte. Ohne die Ausübung des Hobbys geht der di-
rekte Kontakt zu Freunden fast gänzlich verloren. 

Nichtsdestotrotz gibt er das Hobby nicht ganz auf, sondern sammelt weiterhin
Modellwaffen. Diese sind aber genau wie seine Kleidung individuell, »anders/selt-
sam« (kawatta). Sein eigener Geschmack und Interesse haben Vorrang, auch wenn
sie das Enaktierungspotential zum aktiven Ausüben des Hobbys (Survival Game)
einschränken. 

RP08 beginnt schließlich aufgrund wachsender finanzieller Mittel mit dem Sam-
meln von Wehrmachtsuniformen. Obwohl das Hobby in Form von Survival Games
oder Simulationsspielen (Wargames) »stagnierte« (00:52:56–00:53:56), kauft er sich
dennoch weiterhin Zeitschriften und Bücher sowie Modellwaffen und militärische
Kleidungsstücke. Das Sammeln dieser Fanobjekte ist eines der wenigen Enaktie-
rungspotentiale für das Hobby, was ihm noch zur Verfügung steht und »ist eine der
häufigsten Tätigkeiten von Fans« (Schmidt-Lux 2010: 141).

Mit Anfang 30 entdeckt RP08 in einer Zeitschrift Werbung für Spieletreffs
für Rollen- und Brettspiele und besucht diese. Dies stellt für ihn einen Ausweg
aus der sozialen Isolation dar. RP08 verschreibt sich nach kurzer Zeit des
Ausprobierens unterschiedlicher Spielgruppen einer einzigen und bleibt dieser
bis heute treu. Allerdings eruiert diese über die Jahre hinweg zunehmend,
sodass heute inklusive ihm nur noch fünf von ehemals 30–40 aktiven Mitglie-
dern existieren. Treffen kommen aufgrund der hohen und zeitintensiven beruf-
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lichen Positionen der anderen Mitglieder nur noch selten – ca. einmal im Monat
– zustande. 

RP08s berufliche Situation ist recht prekär: Nachdem er mit 37 nach einer Um-
strukturierung der Firma, in der er angestellt war, kündigte, lebt er momentan
knapp unter der Armutsgrenze, was ihm, so wird im Interview deutlich, äußerst
peinlich ist. Er bezeichnet sein momentanes Leben als »definitiv nicht einfach«
(01:24:45-3–01:24:48-0). Dennoch mache er so »idiotische Dinge« (baka na koto;
01:24:53-9–01:24:55-9) wie am Essen und anderen Ausgaben zu sparen, um das
Geld ins Hobby zu investieren. Aber da er das machen könne, was er mag, verspüre
er keinen Gram (01:24:59-7–01:25:06-8). Sein als idiotisch bezeichnetes Handeln ist
Methode, um keinen Gram an seinem Leben zu empfinden, da es ihm das Enaktie-
rungspotential zur Verfügung stellt, die Dinge zu tun, die ihm Freude bereiten. Das
Hobby wird als positiver Ausgleich für die negativen Aspekte seines Lebens wahr-
genommen. 

Faszination mit dem deutschen Militär 

RP08 mochte die Ausrüstung aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs schon »seit jeher«
(00:53:56-2–00:53:57-1). Eines Tages, so hatte er sich in seiner Jugend vorgenom-
men, wollte er in der Kleidung von aus dem Panzer geflohenen Panzerfahrern Sur-
vival Games spielen. Aber, so sagt er lachend, diese war so teuer, dass er sie nicht
kaufen konnte. 

Gekauft hat er sich Replikate deutscher Uniformen erst mit Mitte 30. 
Der Autor fragt, ob RP08 schon einmal auf dem komike Cosplay gemacht hat.

RP08 antwortet daraufhin, dass er dies noch nicht gemacht hätte, es aber wohl »in
Ordnung wäre, das zu machen« (00:55:55-0–00:55:56-6). Er relativiert dann aber,
dass er sich nicht sicher ist, ob »das was wird«, wenn er »jetzt damit anfängt«
(00:55:56-9–00:56:00-6). 

In letzter Zeit ist sein Freund, mit dem er früher dōjinshi produzierte und zu dem
er noch gelegentlich Kontakt hat, begeistert von Cosplay. Darum denkt er, dass es
vielleicht keine schlechte Idee ist, es einmal auszuprobieren. Aber er ist sich sehr
unsicher, was passiert, wenn er mit seiner deutschen Militäruniform hingeht. 

Seine Begeisterung für Uniformen des deutschen Militärs aus der Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs sieht RP08 als seit jeher, also tief in ihm verankert, an. Sein Vorhaben
– oder vielleicht besser Traum –, in diesen Uniformen Survival Game zu spielen,
geht jedoch nicht in Erfüllung. Darum bleibt es schließlich nur beim Auftragen der
Uniformen und dies auch nur selten außerhalb der eigenen Wohnung, da er eine
Problematik des Tragens der Uniformen in der Öffentlichkeit wahrnimmt. So weist
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er mit der Aussage, dass er die Wehrmachtsfeldmütze, die er auch zum Interview
trägt, letztens seit Langem einmal wieder getragen hätte, darauf hin, wie selten er sie
in der Öffentlichkeit trägt und auch sein Hadern, die Uniformen für Cosplay anzu-
ziehen, zeigt, dass er eine in der Öffentlichkeit vertretene schlechte Meinung über
Wehrmacht bzw. Nazis wahrnimmt. 

RP08 nimmt sich selbst durch das Auftragen der Uniformen in der Öffentlichkeit
als Anomalie wahr. Man »wird ausgeschlossen / gemieden« (habakaremasu;
01:29:19-2–01:29:20-0), wenn man sie trägt, »weil es die [Uniform] Nazideutsch-
lands ist« (01:29:24-1–01:29:25-2). Er selbst »liebt« (daisuki) die Uniformen, ist sich
aber nicht sicher, wie »Unwissende« (chishiki no nai hito; 01:29:33-7–01:29:34-6) die
nur das »Nazideutschland« darin sehen, darüber denken (01:29:35-0–01:29:41-3)
und glaubt, dass sie eine abwertende Haltung gegenüber ihm und den Uniformen
einnehmen. Anhaltspunkt für seine Annahme ist unter anderem die Reaktion sei-
ner Mutter, wenn er ihr erzählt, dass er eine deutsche Uniform trägt. »Meine Mutter
macht kein gutes Gesicht, wenn ich ihr sage: ›Das ist eine deutsche Uniform‹«
(01:29:55-4–01:30:01-7). Diese Reaktion und das Negativimage, welches »Nazi-
deutschland« für ihn in der Öffentlichkeit zu haben scheint, stellen einen negativen
Gegenhorizont dar, der es RP08 erschwert, sein Hobby zu enaktieren. Ursache für
diese Reaktion ist seiner Auffassung nach das mangelhafte Wissen der Öffentlich-
keit über das deutsche Militär zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Denn im Gegensatz
zu ihm wüssten die Unwissenden nicht, dass das deutsche Militär keine »Ansamm-
lung von bösen Menschen« (01:00:39-2–01:00:43-3) war, sondern es auch edle Per-
sonen darunter gegeben habe. Man kann aber auch argumentieren, dass sein eige-
nes Hintergrundwissen überhaupt erst der Auslöser dafür ist, dass er eine ableh-
nende Haltung der Öffentlichkeit den Uniformen gegenüber wahrnimmt. Es stellt
sich nämlich die Frage, ob die »Unwissenden« wirklich der Wehrmachtsuniform
gegenüber ablehnend reagieren oder ob RP08s Hintergrundwissen zur Uniform ihn
eine ablehnende Haltung antizipieren und wahrnehmen lässt, die so kaum vorhan-
den ist. Es ist fraglich, inwieweit die »Unwissenden« Wehrmachtskleidung über-
haupt zuordnen können. Betrachtet man nämlich den in der Einleitung erwähnten
Fall der Idol-Popband Keyakizaka 46, die in an SS-Uniformen angelehnten Kostü-
men auftrat, so sorgte dies in Japan erst für Aufsehen, als sich die internationale
Presse und Organisationen außerhalb Japans darüber empörten (Aikru 03.11.2016;
Akiyama 01.12.2016; Newsmatomedia 09.11.2016). Die von Stiglegger (2011: 57) at-
testierte mangelhafte Reflexion über Naziästhetik trifft womöglich weniger auf Fans
wie RP08 zu, sondern eher auf unwissende Nicht-Fans, die den geschichtlichen
Hintergrund nicht zuordnen können. Es stellt sich daher in Bezug auf das »ausge-
schlossen/gemieden werden« die Frage, ob dies auf die deutschen Uniformen zu-
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rückzuführen ist, oder nicht eher mit einem von RP08 wahrgenommenen schlech-
ten otaku-Image in der Gesellschaft zusammenhängt. RP08 gehört zur Generation
otaku, die inmitten der »otaku panic« (Kinsella 1998: 312) der 90er Jahre aufwuchs.
Auf Nachfrage erklärt RP08, dass er, auch wenn er es nicht mag, so genannt zu wer-
den, nicht verneinen könne, ein otaku zu sein und es »zugibt« (mitomemasu;
01:20:20-2–01:20:24-2). Als der Miyazaki-Vorfall vom Autor angesprochen wird,
elaboriert RP08, dass er sich damals »unwohl/eingeengt fühlte« (katami ga sema-
katta desu ne; 01:20:43-0–01:20:44-5). Leute um ihn herum hielten es für notwen-
dig, zu beteuern, nicht so wie der Serienmörder Miyazaki zu sein; auf dem komike
herrschte zu der Zeit eine »irgendwie delikate Atmosphäre« (01:22:32-6–01:22:34-
6) und die Teilnehmer wirkten alle »genervt/gestresst« (meiwaku gatteru; 01:22:39-
0–01:22:39-6). Die Erfahrungen dieser Zeit sowie die Formulierung, dass otaku-
Sein etwas ist, was es zuzugeben gilt und er als solcher nur ungerne bezeichnet wird,
illuminieren, dass für RP08 das Wort nach wie vor mit einer Negativkonnotation
belegt ist. Das Gefühl RP08s, ausgeschlossen zu werden, ist daher möglicherweise
weniger darauf zurückzuführen, dass er eine deutsche Uniform trägt, sondern eher
der Tatsache zu schulden, dass er sich durch das Tragen einer historischen Militär-
uniform – was als Cosplay bezeichnet werden kann – im öffentlichen Raum als
otaku zu erkennen gibt und dahingehend eine abweisende Reaktion des Umfelds
antizipiert und wahrnimmt. 

Auf die Frage, warum er trotz dieser Sanktionen und seines Hintergrundwissens
darüber, was hinter den Uniformen steht, diese dennoch trägt, reagiert er geradezu
überrascht und meint, dass dies eine schwierige wenn auch berechtigte Frage sei,
auf die er keine Antwort geben könne, außer, dass er sie seit seiner Kindheit schick
fände und er das Bild des Panzerfahrers nicht vergessen könne. Er erkennt hier
selbst einen Widerspruch in seinem Denken und Handeln, kann ihn aber nicht er-
klären. Es offenbart sich eine Handlungspraxis, die auf impliziertem Wissen basiert,
das sich jedoch nur teilweise explizieren lässt (Fritzsche 2011: 78). Es wird gehan-
delt, ohne bewusst darüber nachzudenken. Grund für das unerklärliche Handeln ist
in diesem Fall ein Gefühl von Nostalgie und die Assoziation mit der historischen
Figur des Panzerfahrers und seines Panzers. Dass besonders die Uniformen der
Panzerbesatzung eine Faszination auf RP08 ausüben, hängt damit zusammen, dass
er mit diesen den Tiger II des Fotobands und dessen Stärke, Kraft und Gewicht,
dessen Macht also, assoziiert. Wie er auf Nachfrage bestätigt, verbindet er mit dem
deutschen Militär das Gefühl einer Nostalgie für die Kindheit (01:31:02-9–
01:32:21-0). Dieser »Nostalgiefaktor« (Völcker 2016: 213) spielt im Fan-Sein eine
wichtige Rolle, da er einen »emotional besetzten Bezugspunkt des eigenen Selbst-
verständnisses« (Völcker 2016: 213) darstellt und im Falle von RP08 mit dem Ge-
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fühl von Stärke sowie einer durch das Hobby geschaffenen langen Phase einer
glücklichen Jugend verknüpft wird. Sein jugendliches Geschichtsverständnis er-
möglichte es ihm damals, vergleichsweise unreflektiert Panzer und Panzerfahrer zu
bewundern und mit positiven Emotionen zu besetzen. Diese Bewunderung hält bis
heute an und wird auf die Uniformen als tragbarer Gegenstand übertragen. Die
Uniformen erlauben es RP08, an diesen Augenblick seiner Kindheit zurückzu-
kehren. 

Besonders im Hinblick auf seine prekäre und ihm peinliche Lebenssituation, wel-
che er im Interview immer wieder mit der seiner – aus eigener Perspektive – höchst
erfolgreichen Bekannten vergleicht, verleiht ihm das Tragen der Uniformen ein Ge-
fühl von Stärke. Diese Handlungspraxis lässt sich auch im Namen seines Rollen-
spielcharakters, dem fähigen und ehrenhaften Krieger Joachim Peiper, wiederfin-
den. Das Spielen in der Rolle des so benannten Charakters ermöglicht es RP08, in
die Rolle dieses seiner Auffassung nach – so bezeichnet er Peiper und Michael Witt-
mann als »edle« (kouketsu na 01:32:59-5–01:33:00-4) Personen – edlen und kompe-
tenten Soldaten zu schlüpfen. 

Auslöser für RP08s Faszination für das deutsche Militär war der in der Eingangs-
erzählung erwähnte Fotoband. Dieser stellt den Startpunkt für seine bis heute an-
dauernde Militär-Hobby-Karriere dar. Diese Faszination, so argumentiert er, fußt
auf dem besonders schicken Design der deutschen Uniformen. Die Uniformen der
Panzercrews haben eine »verfeinerte Schickheit« (senren sareta kakkouyosa;
00:57:37-5–00:57:39-8), die denen von z. B. Amerikanern und Japanern fehlt. Die
negativen Aspekte des Krieges waren ihm, wie er sagt, damals unbekannt. Er wusste
nur, dass Deutschland Krieg geführt hatte und »schlimme Dinge gemacht hat«
(01:31:37-6–01:31:38-6). Hier findet tatsächlich die von Ōtsuka (2015: xxii) attes-
tierte Trennung zwischen kulturellem Objekt und der damit verbundenen Ge-
schichte statt. 

Durch die anschließende langjährige Beschäftigung mit dem Fanobjekt sind
während Kampfhandlungen begangene Verbrechen des deutschen Militärs für
RP08 zum heutigen Zeitpunkt jedoch zu einem schwierigen Thema geworden, wel-
ches die Trennung zwischen Objekt und Geschichte erschwert und über die er nur
schwerlich ein Urteil zu fällen in der Lage ist (01:02:20-0–01:02:21-9). 

RP08 befürwortet das Verhalten des deutschen Militärs zwar nicht, sucht die
Schuld aber bei den Befehlshabern, die diese befohlen haben, anstatt beim
gemeinen Soldaten, der sie ausführte. Diese sind ihm nach nämlich keine »zu
verachtenden Personen« (01:32:45-0–01:32:50-5). Für ihn handelt es sich bei
ihnen nicht um »eine Ansammlung von bösen Menschen« (01:00:39-2–01:00:43-
3). Er denkt, dass »sich in ihrem Handeln lediglich die Leitung eines Teils der
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Führerschicht widerspiegelte« (01:00:49-0–01:00:57-2). Der Befehlshaber Joa-
chim Peiper, den er besonders bewundert, stellt jedoch eine Ausnahme dar. Er
argumentiert, dass es nicht Peipers »wahre Absicht« (01:01:10-2–01:01:10-7)
gewesen sei, ein Kriegsverbrechen zu begehen, sondern es sich um einen Unfall
gehandelt habe. RP08 bezieht sich hier auf das Malmedy-Massaker, bei dem
Waffen-SS-Truppen unter Peipers Kommando 84 US-amerikanische Kriegsge-
fangene ermordeten (Beevor 2015: 164–165). 

Hier spiegelt sich ein verklärtes Geschichtsbild in Bezug auf die Waffen-SS
wider, was sich auch in Moeyo! Sensha Gakkō finden lässt und es wird deutlich,
dass RP08 über Ereignisse wie Kriegsverbrechen nur schwerlich ein kritisches
Urteil fällen kann. Einfacher fällt ihm hingegen die Verurteilung des Holocausts,
welchen er als inakzeptabel bewertet. Dieser scheint jedoch in seinem Verständ-
nis vom Kriegsgeschehen an der Front losgelöst zu sein. Ein Grund für diese
Trennung in diskutables Verhalten von Wehrmacht und Waffen-SS an der Front
und dem inakzeptablen Verbrechen, »Juden zu verbrennen« (01:01:36-8–
01:01:38-6), ist einerseits die später im Interview (01:33:18-0–01:37:51-0) von
RP08 erwähnte Aussparung von Kriegsverbrechen im Großteil der von ihm
konsumierten japanischen Literatur zur Militärgeschichte, was dazu führt, dass
er sich nur bedingt mit diesen auseinandersetzt. Andererseits ist das von ihm
gezeichnete Bild einer »sauberen Wehrmacht« (Möller 2015: 10) und Waffen-SS
aber auch vor dem Hintergrund verständlich, dass die Kriegsverbrechen einen
negativen Gegenhorizont darstellen, der die Enaktierung einer mit positiven
Emotionen geladenen Faszination für deutsches Kriegsgerät, Uniformen sowie
Personen einschränkt. Hier stehen seine Faszination für das deutsche Militär und
dessen dunkle Seiten im Konflikt miteinander. 

Es zeigt sich, dass seine Beschäftigung mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs
dazu führt, dass RP08 die Uniformen nicht, wie Stiglegger (2011: 57) es den japani-
schen »männlichen wie weiblichen Fans« der Naziästhetik zuschreibt, »weitgehend
unreflektiert« trägt, sondern durchaus die mit den Uniformen verbundene Ge-
schichte reflektiert, was ihn in eine ambivalente Beziehung zum Hobby setzt. Aus
den genannten Gründen führt diese Ambivalenz aber nicht zur Beendigung des
Hobbys, da es einen mit positiven Emotionen belegten Ausgleich zu seiner ansons-
ten nicht einfachen Lebenssituation darstellt. Eine Aufgabe der Bewunderung für
die starken Panzer und ihre edlen Kommandanten zum jetzigen Zeitpunkt käme
einer Verneinung seiner eigenen Vergangenheit gleich und würde ihn dieses Aus-
gleichs berauben. 
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4.2 Rezeption von Moe-miri 

RP08 kommt im Interview von selbst auf das moe-miri-Genre zu sprechen, als der
Autor ihn fragt, ob und wie er die Geschichte des Zweiten Weltkrieges studiert hat.
RP08 erklärt, dass das Thema in der Schule im Unterricht zur japanischen Ge-
schichte nicht behandelt wurde, weshalb er auf Bücher in der Bibliothek oder im
Geschäft zurückgriff, weil es damals im Gegensatz zu heute noch keine »moe kei-
Dinger« (00:58:21-0–00:58:22-9) gab. Auf die Frage, ob er moe kei-Produkte liest,
lacht er und antwortet, dass es für ihn »als Genre ein schwieriges/unangenehmes
Genre« (janre teki ni ha nigate na janre; 00:58:35-4–00:58:40-9) ist, er es aber den-
noch konsumiert. Er spielt außerdem auch kan kore. Daher wäre es eine Lüge zu
sagen, dass er kein Interesse daran habe. Um seine Distanz zum Genre zu verdeut-
lichen, fügt er aber hinzu, dass er »es nicht in aktiver Weise« (00:58:53-8–00:58:56-
1) schaue. 

Anders als Girls & Panzer, welches »als gesondert« (betsu toshite; 00:59:04-0–
00:59:05-0) bezeichnet wird, sind Werke wie kan kore oder Strike Witches, in denen
die ursprüngliche Gestalt/Form (katachi) der Kriegsgeräte »auseinandergenom-
men« (00:59:11-0–00:59:11-9) wird, so denkt er, der »falsche/schlechte Weg« (jadō;
00:59:13-0–00:59:13-5). Nichtsdestotrotz spielt und schaut er diese. Das zeugt, so
stellt er selbst fest, von einer »gewissen Ambivalenz« (00:59:18-0–00:59:20-9). 

Auf die Frage, warum er Schwierigkeiten mit dem Genre hat, antwortet RP08,
dass zu allererst einmal die Frage im Raum stehe, »was man damit bezweckt, süße
Mädchen in den Krieg zu schicken« (01:02:32-2–01:02:37-2). Er spürt »eine Abnei-
gung« (01:02:40-7–01:02:42-4) dagegen. 

Moe kei bzw. moe-miri ist für RP08 ein ambivalentes Thema. Über diese Ambiva-
lenz seiner selbst, dass er trotz seiner Abneigung dagegen, Produkte des Genres
dennoch konsumiert, ist er sich im Klaren, kann sie aber nicht erklären. Grund für
die Abneigung ist zum einen seine Meinung, dass Mädchen nicht in den Krieg ge-
schickt werden sollten. 

Es zeigt sich hier, dass er sich aufgrund seiner langen Beschäftigung mit dem
Militär und dem Zweiten Weltkrieg über die Folgen von Krieg in Form von Verletz-
ten und Toten im Klaren ist und die Vorstellung, dass Mädchen in den Krieg ziehen
und dessen Konsequenzen erleiden, ist ihm zuwider. Die Ambivalenz, dass Mäd-
chen zeitgleich dem Militärapparat und ihrer Rolle als friedfertige Frau verbunden
sind, stößt bei RP08 auf Ablehnung. Die Abneigung gegenüber der Idee, dass Mäd-
chen Krieg führen, findet sich auch in seiner Meinung zu dem moe-miri-Produkt
Moeyo! Sensha Gakkō wieder. Auf die Buchreihe angesprochen, erläutert RP08, dass
der Textinhalt für ihn zwar von Interesse ist, die Manga-Darstellungen der Mäd-
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chen in militärischen Rollen ihn jedoch abschrecken. Er löst dieses Dilemma, in-
dem er den Manga-Teil als Spaß-Manga durchgehen lässt, da ihm sonst nichts übrig
bleibt (gyagu manga toshite mō nagasu shika nai 01:04:02-9–01:04:07-2), wenn er
das Produkt dennoch konsumieren möchte. 

Darüber hinaus ist das Auseinandernehmen der Ursprungsform von Kriegsgeräten
für ihn geradezu blasphemisch, bezeichnet er es doch als den »schlechten Weg« bzw.
gar »Häresie«, wie »jadō« übersetzt werden kann. RP08 bekräftigt seine Meinung,
indem er erzählt, dass kan kore in Teilen seines Bekanntenkreises ebenfalls kritisch
bewertet wird und es als »Blasphemie« (bōtoku) gegenüber den im Krieg gesunkenen
Schiffen und deren Besatzungen angesehen wird (01:05:24-1–01:06:21-6). 

Dies hat eine sehr individuelle Leseart des Spiels kan kore zur Folge. Anstatt sich
das Geschehen auf dem Bildschirm anzuschauen, betrachtet RP08 Abbildungen der
echten Kriegsschiffe, die im Spiel durch Mädchen repräsentiert werden, in Büchern,
die er beim Spielen neben sich legt. Er bezeichnet dieses Handeln lachend als »idi-
otisch« und meint, dass er deswegen »komisch angeschaut/als seltsam betrachtet
wird« (fushigigarareru; 01:02:51-4–01:02:52-4). 

Als Produkt, welches ihm gestattet, sein Hobby ohne Ambivalenz zu enaktieren,
führt er Girls & Panzer an. Er bewertet die interne Logik und Argumentation von
Girls & Panzer, dass es sich um einen Sport ohne Verletzungsrisiko handelt, zwar als
»seltsamen Sophismus«, akzeptiert diesen jedoch, da das Werk diesen Sophismus
nicht verstecke, sondern offen darlegt (01:05:00-5–01:05:11-4). Hinzu kommt, dass
es keine gijinka-Elemente gibt und die Form der Waffen nicht verändert wird
(01:05:12-4–01:05:24-1). 

Die klare Botschaft, dass es sich um einen Sport ohne die Möglichkeit zu Verlet-
zungen oder gar Tod handelt, sowie die Tatsache, dass die Panzer ihre Form behal-
ten, ermöglichen ihm so den uneingeschränkten Genuss, den Panzern beim Fahren
zuzusehen, ohne gedankliche Eigenleistung in Form von Verdrängung oder Relati-
vierung von Kriegsfolgen leisten zu müssen. 

RP08 setzt sich selbstkritisch mit seinem Konsumverhalten von moe-miri ausein-
ander. So meint er, dass es »Heuchelei« (gizen) wäre, die Produkte zu konsumieren
und gleichzeitig zu kritisieren bzw. deren »Existenz zu leugnen« (01:04:09-0–
01:04:09-8). Die Anime, Manga und Spiele sind für ihn jedoch eine Möglichkeit,
sein Interesse am Militär aktiv zu enaktieren und Freude daraus zu ziehen. Die moe-
miri-Elemente erscheinen dabei eher als Beiwerk, welche zwangsläufig in Kauf ge-
nommen und z. B. als Spaß-Manga abgeschrieben werden, um sich der Faszination
für das Kriegsgerät hingeben zu können. RP08 trennt dabei zwar bewusst das Motiv
des Zweiten Weltkrieges vom moe-Stil – was besonders am Beispiel von kan kore
offensichtlich wird –, die Tatsache, dass er die weiblichen Charaktere als süß (ka-
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waii) wahrnimmt, zeigt aber auch, dass die süße Erotik des moe-Stils nicht gänzlich
ausgeblendet wird. Die Strike Witches-Schirmmütze, die er trägt, objektiviert gera-
dezu die ambivalente Beziehung zum Genre, signalisiert sie als Fan Merchandise
doch eine Affinität zur Serie, obwohl sie den »schlechten Weg« beschreitet. 

RP08s individuelle Auseinandersetzung mit den Texten macht deutlich, dass er sie
nicht mit einer dominant-hegemonialen Leseart liest, sondern eine ausgehandelte Le-
seart zur Anwendung kommt (Hall 1980: 137). Im Falle seiner ablehnenden Haltung
gegenüber der Vorstellung von Mädchen im Krieg oder gijinka von Kriegsgerät kann
sogar von einer oppositionellen Leseart gesprochen werden (Hall 1980: 137), die aber
nicht zu einer Verweigerung oder Boykottierung der Werke führt. Er weiß um den
dominanten Code, wie das Spiel kan kore gelesen werden soll – so bezeichnet er seine
Art des Spielens als idiotisch, also abweichend von der Norm –, handelt ihm aber
bewusst zuwider, indem er Bilder echter Kriegsschiffe statt der gijinka-Mangacharak-
tere betrachtet, weil es ihm dadurch ermöglicht wird, einen Hobbyaspekt zu enaktie-
ren, der ihm sonst verwehrt bliebe. Er selektiert also bewusst die Elemente, die ihm
zusagen. Wie Henry Jenkins erarbeitet hat, erlaubt es das Fantum – hier RP08s
miritarī otaku-Hintergrund – den Fans, sich Medien auf ihre eigene Weise anzueig-
nen, zu rezipieren und zu interpretieren (Deterding 2009: 237). 

RP08s Fantum ist dabei sowohl Ursache für als auch Mittel zur individuellen Le-
seart. Sein Wissen über Militär und Krieg lassen ihn einerseits eine kritische Posi-
tion gegenüber der Botschaft der Texte und sogar sich selbst einnehmen, anderer-
seits entspringt seine Freude, die er aus den militärischen Elementen von moe-miri
zieht, ebenfalls diesem Wissensschatz und seiner langjährigen Karriere als otaku.
Sein Wissen um die echten Kriegsschiffe z. B. ermöglicht es ihm erst, kan kore auf
seine Weise zu spielen. Er kann daher nicht »simplifiziert als Opfer perfider kultur-
industrieller Marketingstrategien« (Schäfer 2010: 117) begriffen werden, sondern
er gestaltet seine Beziehung zu den Fanobjekten selbst und setzt sie strategisch und
gezielt ein, um seine »Emotionen zu steuern (›mood management‹)« (Schäfer 2010:
117). 

5 Fazit 

In Japan existiert gegenwärtig ein florierender Markt für Produkte, die im moe-Stil
unterschiedlichster Ausführungen vermarktet werden. Darunter fallen auch Pro-
dukte mit militärischen Themeninhalten. In diesen wird Krieg von erotischen jun-
gen Frauen und Mädchen geführt und oft als harmloses Abenteuer dargestellt.
Diese Art der Darstellung führt zu einer Banalisierung des Militärs sowohl in den
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Werken selbst als auch im japanischen Alltag, was sich, wie aufgezeigt wurde, unter
anderem die SDF Japans und auch andere Akteure auf dem freien Markt zu Nutze
machen. Die Rezeption dieser Inhalte findet, wie am Fallbeispiel aufgezeigt wurde,
jedoch sehr individuell statt. Auch die Faszination und intensive Auseinanderset-
zung mit Wehrmacht und Waffen-SS gehen nicht automatisch mit einer unreflek-
tierten Bewunderung der Naziästhetik oder gar Befürwortung des Nationalsozialis-
mus per se einher. Der hier vorgestellte Militär-otaku handelt nicht unreflektiert,
sondern es werden eigene Lesearten entwickelt und mit den kulturellen Objekten
wird sich kritisch auseinandergesetzt. Gerade diese intensive Befassung mit dem
Fanobjekt schafft ein ambivalentes Verhältnis zu diesem. Die fast lebenslange Bin-
dung an das Hobby und das damit verbundene mood management zur Schaffung
und Aufrechterhaltung positiver Emotionen verhindern jedoch, dass Kriegsverbre-
chen und Kriegsfolgen zu einer Aufgabe des Hobbys führen, sondern es wird ver-
sucht, diese voneinander zu trennen. Die Aussparung der dunklen Seiten des deut-
schen Militärs in japanischen Publikationen scheint es dabei zu vereinfachen, Nazi-
ästhetik und Persönlichkeiten des deutschen Militärapparates in Japan zur Projek-
tionsfläche für Bewunderung werden zu lassen. Obgleich der Erfolg von Franchise
wie kan kore oder Girls & Panzer für sich zu sprechen scheint, so wurde am hier
gezeigten Fall offensichtlich, dass die Mischung aus moe elements und Militär nicht
von jedem Konsumenten kritiklos aufgenommen wird. Im hier dargestellten Fall-
beispiel sind die moe elements nicht der wichtigste anziehende Faktor, sondern das
Hauptinteresse liegt auf dem militärischen Gehalt der Werke. Die moe elements
werden sogar eher als Störung empfunden. Dazu muss jedoch angemerkt werden,
dass dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auf RP08s Weg ins Hobby zurückzuführen
ist. Aufgrund seines Alters hatte er gar nicht die Möglichkeit, über das moe-Genre
ins Militär-Hobby eingeführt zu werden, da dies erst entstanden ist, nachdem er
sich bereits intensiv mit dem nicht moefizierten Krieg auseinandergesetzt hatte, was
dazu führte, dass moe elements als Anomalie wahrgenommen werden. Es wäre da-
her interessant, die Mitglieder jüngerer Generationen zum Forschungssubjekt zu
machen, die über das moe-Genre ins Hobby Einstieg gefunden haben und deren
Einstellung zum Genre zu erforschen. Die Entstehung des moe-miri-Marktes und
die Zunahme von Content, in dem der moderne Krieg als sexy Abenteuer darge-
stellt wird, ist vor dem Hintergrund der gegenwärtigen politischen Entwicklung in
Japan sowie der These von der Entstehung eines »military-entertainment complex«
(Lenoir 2000: 289) einer weiterführenden und genaueren Betrachtung wert. Die
Frage danach, ob sich die Verschiebung der japanischen Regierung ins rechte Spek-
trum und ein erstarkender Neonationalismus und Militarismus (Hayashi 2008: 124;
Lai 2008: 83–88) in solchem Content widerspiegeln oder gar vorangetrieben wer-
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den, liefert ein spannendes Forschungsfeld für die Cultural Studies und andere Wis-
senschaften. 

Interessant wäre es z. B. zu untersuchen, wie sich die Vermischung von moe und
Militär wie in kan kore, Girls & Panzer und anderen Produkten in Kombination mit
moe elements in der Werbung für die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte
auf potentielle Rekruten der Generationen, die in einem mit moe elements gesättig-
ten Markt aufgewachsen sind, auswirkt und ob diese wie RP08 ebenfalls ein ambi-
valentes Verhältnis mit den Produkten eingehen. 

Literatur 

Aikru (03.11.2016), Keyakizaka46 ga Nachisu Gunpuku de kanzen auto!? Harouin isō ni kaigai
no Hannō mo Basshingu ga aitsugi daienjō (Sind keyazaki46 mit den Naziuniformen
komplett inakzeptabel!? Shitstorm von Reaktionen und Bashing aus dem Ausland geht
weiter), http://aikru.com/archives/893 (31.07.2017). 

Akiyama, Sōichirō (01.12.2016), Keyakizaka46 Nachisu Fū Isō, naze Mondai »Kioku to musu-
bitsuku Gunpuku« (Warum die Kostüme im Nazistil von keyakizaka 46 ein Problem dar-
stellen, »Wie Uniformen mit Erinnerungen verbunden sind«), in: Asahi Shinbun, http://
www.asahi.com/articles/ASJCT4TWMJCTUTIL029.html (31.07.2017). 

Azuma, Hiroki (2009), Otaku: Japan’s Database Animals, Minneapolis: University of Minne-
sota Press. 

Beevor, Antony (2015), Ardennes 1944: Hitler’s Last Gamble, London: Penguin. 
Bohnsack, Ralf (1983), Alltagsinterpretation und soziologische Rekonstruktion, Opladen:

Westdeutscher Verlag. 
Bohnsack, Ralf (1989), Generation, Milieu und Geschlecht: Ergebnisse aus Gruppendiskussio-

nen mit Jugendlichen, Opladen: Leske und Budrich. 
Bohnsack, Ralf (2003), Rekonstruktive Sozialforschung: Einführung in Methodologie und Pra-

xis qualitativer Forschung, Opladen: Leske und Budrich. 
Bohnsack, Ralf, Iris Nentwig-Gesemann und Arnd-Michael Nohl (Hg.) (2007), Die doku-

mentarische Methode und ihre Forschungspraxis: Grundlagen qualitativer Sozialforschung,
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Cappai, Gabriele (Hg.) (2008), Forschen unter Bedingungen kultureller Fremdheit, Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Euskirchen, Markus (2006), »Das Zeremoniell der Bundeswehr: Banalisierung von Staatsge-
walt durch Militärrituale«, in: Tanja Thomas und Fabian Virchow (Hg.), Banal Militarism:
Zur Veralltäglichung des Militärischen im Zivilen, Bielefeld: Transcript Verlag, S. 187–202. 



M I R I T A R Ī  O T A K U OPT

Deterding, Sebastian (2009), »Henry Jenkins: Textuelles Wildern und Konvergenzkultur«, in:
Andres Hepp, Friedrich Krotz und Tanja Thomas (Hg.), Schlüsselwerke der Cultural Stu-
dies, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 235–246. 

DHW (Dengeki Hobby Web) (30.08.2015), »Akiba ni Sensha ga! ›Gāruzu ando Pantsuā
Gekijōban‹ Kōkai Kinen de Jitsubutsu dai IV gō Sensha ga Tōjō!« [Panzer in Akiba! Zur
Feier des Girls & Panzer Kinofilms Auftritt eines lebensgroßen Panzer IV!], http://
hobby.dengeki.com/news/100190/ (27.07.2017). 

Fritzsche, Bettina (2011), Pop-Fans: Studie einer Mädchenkultur, Wiesbaden: Springer VS. 
Fujimori, Hideaki (Hg.) (2010), Moe Moe Nachisu Tokuhon (Moe Moe Nazi Lehrbuch),

Tōkyō: Īgulu Pabulishingu. 
Galbraith, Patrick W. (2013), »Osamu Moet Moso: Imagining Lines of Eroticism in Akiha-

bara«, in: Frenchy Lunning (Hg.), Mechademia 8: Tezuka’s Manga Life, Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press, S. 279–297. 

Gs Magazin (21.03.2016), »Gāruzu & Pantsuā Gekijōban kankyaku Dōinsū 100-man Toppa«
(Girls & Panzer Besucherzahl knackt die Million!), http://gs.dengeki.com/news/65393/
(24.04.2017). 

Hall, Stuart (1980), »Encoding/Decoding«, in: Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe
und Paul Willis (Hg.), Culture, Media, Lanuage: Working Papers in Cultural Studies, 1972–
1979, London: Routledge, S. 128–139. 

Hartmann, Christian, Johannes Hürter und Ulrike Jureit (Hg.) (2015), Verbrechen der Wehr-
macht: Bilanz einer Debatte, München: C. H. Beck. 

Hayashi, Hirofumi (2008), »Disputes in Japan over the Japanese Military ›Comfort Women‹
System and Its Perception in History«, in: The Annals of the American Academy of Political
and Social Science, 617: 123–132. 

Honda, Toru (2005), Moeru Otoko (Blühende/Brennende Männer), Tōkyō: Chikuma Shobo. 
ITMN (IT Media News) (02.11.2016), »Keyakizaka 46 no Isō ga Nachisu Kokuji Akimoto

Yasushi-shira Shazai ›Arienai Shisō deshita‹« (Keyakizaka 46’s Kostüme sind Nazis extrem
ähnlich. Akimoto Yasushi und andere entschuldigen sich »Die Kostüme gingen gar
nicht«), http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1611/02/news072.html (25.04.2017). 

Jenkins, Henry (1992), Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, London:
Routledge. 

Kikuchi, Satoru (2008), »Otaku Sutereotaipu no Hensen to Akihabara Burando« (Der Wan-
del des Otaku-Stereotyps und die Marke Akihabara), in: Chiiki Burando Kenkyū, 4: 47–78. 

Kingsepp, Eva (2006), »Das Dritte Reich als Nervenkitzel: Formen des Umgangs mit Nazi-
Deutschland und dem Zweiten Weltkrieg in der zeitgenössischen Populärkultur«, in:
Tanja Thomas und Fabian Virchow (Hg.), Banal Militarism: Zur Veralltäglichung des Mili-
tärischen im Zivilen, Bielefeld: Transcript Verlag, S. 409–425. 



OPU ÖÉëÉääëÅÜ~Ñí

Kinsella, Sharon (1998), »Japanese Subculture in the 1990s: Otaku and the Amateur Manga
Movement«, in: Journal of Japanese Studies, 24 (2): 289–316. 

Köhn, Stephan (2016), »Magical Girl als alternative Gender-Raume im Anime: Genderkon-
figurationen und -konstruktionen am Beispiel der Fernsehserie ›Pretty Cure‹«, in: Mi-
chiko Mae, Elisabeth Scherer und Katharina Hülsmann (Hg.), Japanische Populärkultur
und Gender, Wiesbaden: Springer VS. 

Lai, Yew Meng (2013), Nationalism and Power Politics in Japan’s Relations with China: A Neo-
classical Realist Interpretation, New York: Routledge. 

Lenoir, Tim (2000), »All but War Is Simulation: The Military-Entertainment Complex«, in:
Configurations, 8: 289–335. 

Magilow, Daniel H., Elizabeth Bridges und Kristin T. Vander Lugt (Hg.) (2012), Nazisploita-
tion! The Nazi Image in Low-Brow Cinema and Culture, New York: Continuum. 

Mannheim, Karl (1964), Wissenssoziologie, Neuwied: Herrmann Luchterhand. 
Mannheim, Karl (1980), Strukturen des Denkens, Frankfurt: Suhrkamp.
Möller, Horst (2015), »Vorwort«, in: Christian Hartmann, Johannes Hürter und Ulrike Jureit

(Hg.), Verbrechen der Wehrmacht: Bilanz einer Debatte, München: C. H. Beck, S. 9–15. 
Morinaga, Takurō (2005), Moe Keizaigaku (Moe Ökonomie), Tōkyō: Kōdansha. 
Neitzel, Sönke (2002), »Des Forschens noch wert? Anmerkungen zur Operationsgeschichte

der Waffen-SS«, in: Militärgeschichtliche Zeitschrift, 61: 403–429. 
Newsmatomedia (09.11.2016), »Enjō, Keyakizaka46 Isō to Nachisu Doitsu Gunpuku no

Hikaku« (Entbrannt, Vergleich zwischen Keyakizaka46’s Kostümen und Uniformen Na-
zideutschlands), https://newsmatomedia.com/nazi-keyakizaka46 (31.07.2017) 

Nico Nico Pedia (2013), »Moe-miri«, http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%90%8C%E3%81%88%
E3%83%9F%E3%83%AA (21.04.2017). 

Nohl, Arnd-Michael (2006), Interview und dokumentarische Methode, Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften. 

Okada, Toshio (2008), Otaku ha sudeni shinde iru (Otaku sind bereits tot), Tōkyō: Shincho-
sha. 

Ōtsuka, Eiji (2013), »An Unholy Alliance of Eisenstein and Disney: The Fascist Origins of
Otaku Culture«, in: Frenchy Lunning (Hg.), Mechademia 8: Tezuka’s Manga Life, Minnea-
polis: University of Minnesota Press, S. 251–277. 

Ōtsuka, Eiji (2015), »Foreword: Otaku Culture as ›Conversion Literature‹«, in: Patrick W.
Galbraith, Thiam Huat Kam und Björn-Ole Kamm (Hg.), Debating Otaku in Contem-
porary Japan: Historical Perspectives and New Horizons, London: Bloomsbury, S. xiii-xxiv. 

Roose, Jochen, Mike S. Schäfer und Thomas Schmidt-Lux (2010), »Einleitung: Fans als Ge-
genstand soziologischer Forschung«, in: Jochen Roose, Mike S. Schäfer und Thomas
Schmidt-Lux (Hg.), Fans: Soziologische Perspektiven, Wiesbaden: Springer, S. 9–25. 

RP08 (11.03.2016), Interview in Akihabara, Tōkyō. 



M I R I T A R Ī  O T A K U OPV

Schäfer, Mike S. (2010), »Fans und Emotionen«, in: Jochen Roose, Mike S. Schäfer und Tho-
mas Schmidt-Lux (Hg.), Fans: Soziologische Perspektiven, Wiesbaden: Springer, S. 109–
132. 

Schmidt-Lux, Thomas (2010), »Fans und alltägliche Lebensführung«, in: Jochen Roose, Mike
S. Schäfer und Thomas Schmidt-Lux (Hg.), Fans: Soziologische Perspektiven, Wiesbaden:
Springer, S. 133–160. 

Schütze, Fritz (1983), »Biographieforschung und narratives Interview«, in: Neue Praxis, 3
(13): 283–293. 

Stiglegger, Marcus (2011), Nazi-Chic und Nazi-Trash: Faschistische Ästhetik in der populären
Kultur, Berlin: Bertz und Fischer. 

Strübing, Jörg (2013), Qualitative Sozialforschung: Eine komprimierte Einführung für Studie-
rende, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

Süselbeck, Jan (2012), »Der Krieg als Vater aller Dinge? Zur emotionalwissenschaftlichen
Fragestellung des Bands«, in: Søren R. Fauth, Kasper Green Krejberg und Jan Süselbeck
(Hg.), Repräsentationen des Krieges: Emotionalisierungsstrategien in der Literatur und den
audiovisuellen Medien vom 18. bis zum 21. Jahrhundert, Göttingen: Wallstein Verlag, S. 9–
42. 

Takami (02.06.2016), Garupan no Kyōkō Shūnyū to Hikaku Taishō no Eiga to no Chigai ni
tsuite (Unterschiede zwischen Garupan Einspielergebnisse und Filmen, die zum Vergleich
herangezogen werden), http://9tail.hatenablog.com/entry/garupan-boxoffice
(24.04.2017). 

Tamura, Shōya (2012), Moeyo! Sensha Gakkō VI Gata (Moeyo! Panzer Schule Typ VI),
Tōkyō: Ikarosu. 

Tamura, Shōya (2014), Moeyo! Sensha Gakkō VII Gata (Moeyo! Panzer Schule Typ VII),
Tōkyō: Ikarosu. 

Thomas, Tanja (2006), »›Also es hat was Starkes, was Mächtiges, Männer halt…‹: Dimensio-
nen eines militärischen Gendermanagements in Medien und Alltag«, in: Tanja Thomas
und Fabian Virchow (Hg.), Banal Militarism: Zur Veralltäglichung des Militärischen im Zi-
vilen, Bielefeld: Transcript Verlag, S. 333–354. 

Virchow, Fabian und Tanja Thomas (2006), »Banal Militarism: Zur interdisziplinären Er-
schließung eines Forschungsfeldes«, in: Tanja Thomas und Fabian Virchow (Hg.), Banal
Militarism: Zur Veralltäglichung des Militärischen im Zivilen, Bielefeld: Transcript Verlag,
S. 25–48. 

TS (Tōkyō Supōtsu) (15.08.2015), »Jieitai mo Komike ›Sansen‹ ›Bōsai Fea‹ de Korabo mo«
(SDF auch »Kriegseintritt« und Kollaboration auf »Katastrophenpräventionsfair«), http://
www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/435723/ (27.07.2017). 

Völcker, Matthias (2016), Fan-Sein: Die Identität des Star Wars Fans, Wiesbaden, Springer VS. 



OQM ÖÉëÉääëÅÜ~Ñí

Winter, Rainer (2010a), Der produktive Zuschauer: Medienaneignung als kultureller und äs-
thetischer Prozess, Köln: Halem. 

Winter, Rainer (2010b), »Fans und kulturelle Praxis«, in: Jochen Roose, Mike S. Schäfer und
Thomas Schmidt-Lux (Hg.), Fans: Soziologische Perspektiven, Wiesbaden: Springer, S.
161–182. 

YRI (Yano Research Institute) (2014), Kūru Japan Māketto: Otaku Shijō no tettei Kenkyū 2014
(Cool Japan Market/Gründliche Untersuchung des Otaku Marktes), Tōkyō: YRI. 

YRI (Yano Research Institute) (2016), »Otaku« Shijō ni kan suru Chōso Jisshi (2016-nen)
(Erhebung zum »Otaku«-Markt (2016)), https://www.yano.co.jp/press/pdf/1628.pdf
(27.07.2017). 




