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'...weilichnureinMadchenbin"

SoldatinneninderjapanischenArmee

SabineFRUHSTUCK

Geschlechtund 乱filitar

1mApril 1999 leistete sich der fruhere Premierminister Hashimoto

RyutaroeinenAusrutscherimBezugaufdenZusammenhangzwischennatioｭ

nalerSicherheitundderQualitatjapanischerManner.1
“Manner ， 'う behaupte

teer , “habenfurneugeboreneKinder うFrauen undalteMutterverantwortlich

zusein.MannerinJapanabersinddazuv611igunfahig ぅweil sienichtmiｭ

litarischausgebildetwerden"(TheJ，αpαn TimesInternation αl う 1. -15 . April

1999:17).VOTdemHintergrund , dassgrosseTeilederjapanischenRechten

meinen ぅein Pfl.ichtheerwarefurdieAusbildungeinermilitarisiertenMaskuｭ

linitatundeinestiefsitzendenPatriotismusunverzichtbar うbezog sichHashiｭ

motokritischaufdieTatsache うdass JapannurubereinBerufsheerverfugt う

daskeinesvonbeidenzuleisteninderLageist.

HashimotosimpliziterGenderkonzeptionliegendreiKernbegriffezugrunｭ

de うdie durchdenfolgendenTextfuhrensollen , namlichIl lusion う Imitation

1 JapanischeNamensinddurchwegsinderinJapantiblichenReihenfolge-zuerstder
Familienname ヲdann derVorname-angegeben.AIleNamen ヲdie ein “本円tragen ， wurｭ
denvonmirgeandert ,urndieIdentitatmeinerInterviewpartnerinnenund-partnerzu
schtitzen.DieserBeitragberuhtaufeinemAufsatzmitdemTitel “Nur nichtkampflos
aufgeben!'DieGeschlechterdesjapanischenMilitars 門 ， derimJahr2004infolgendem
Bucherscheint:MilitiirundGender う herausgegeben vonChristineEiflerundRuthSeiｭ
fert , Berlin , UlrikeHelmerVerlag.Ichhabe 剖tere EntwtirfediesesBeitragsbeimehｭ
rerenKonferenzenundimRahmenvonGastvortragenprasentiertundmochteden
TeilnehmerinnenundTeilnehmernfUrihreKritikundKommentaredanken.Diesgilt
insbesonderefUrdasGenderStudiesColloquiumanderUniversityofTokyo(1999);das
CenterforJapaneseStudiesanderUniversityofMichigan(2001);denJapanAnthroｭ
pologyWorkshop ,YaleUniversity(2002), dieStanfordSocietyofFellowsinJapanese
Studies うStanford University(2002)unddasInstituteforResearchintheHumaniｭ
ties ,KyotoUniversity(2003).Dartiberhinausda 出e ichbesondersAaronBelkin, Dick
Hebdige , StephanMiescher, LaurieJ.Monahan ぅJennifer Robertson ぅBrigitte Steger ,
TanakaMasakazuundUenoChizuko.
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undManipul αtion. IchversteheGendermitJudithButler(1995)alsdasjeniｭ
gιdas gewissermassenrtickwirkenddieIllusionerzeugtぅes gabesoetwaswie
eineninnerengeschlechtlichenKern.IndiesemSinneverwendenmilitarische
OrganisationenvielMtihedarauf うdie Illusionzuerzeugen ,militarischeAufgaｭ
benwareninharentmannlich-maskulineAufgaben.AusButlersKonzeption
folgtzudem うdass Genderblossimitiertwirdundvonniemandemperfekt
verk りrpert wird.DasMilitaristeinesderZentrendieserImitationen.1mMiｭ
litarsindMaskulinitat(undFemininitat)inextremererFormalsanderswo
Ideale うdie kontinuierlichimitiertwerden.IndiesemBeitraggehtesurndiese
ImitationeninderJieitai うdem japanischenMilitar うdas sich0伍ziell “Selbst

verteidigungsstreitkrafte"nennt.
TrotzdesArtikel9derjapanischenVerfassung ,dieJapaneinMilitarverｭ

sagtundkeinRechtaufkollektiveSelbstverteidigungvorsieht ヲverftigt die
JieitaitibereinesdergrosstenMilitarbudgetsderWelt.2 DieJieitaiistnach
demMusterderU.S.-amerikanischen(undandererwestlicherStreitkrafte)
inReer , MarineundLuftwaffegegliedertundverftigttibermodernsteWafｭ
fentechnologienmitAusnahmevonAtomwa 旺'en undandererftirAgressionsｭ
kriegegeeignetenLangstreckenwaffen.SukzessiveGesetzesanderungenunter
BeibehaltungdesArtikel9habendazugeftihrt ,dassseit1992einigetausend
derinsgesa 凶236 ，000 Jieitai-Angehorigen(10 ぅ000 weiblich) うan internationaｭ
lenfriedenserhaltendenEinsatzenundinternationalenKatastropeneinsatzen
teilgenommenhaben.3 DieseinternationalenEinsatzegelteninnerhalbder

2 FlinfUinderbestreitenheutemehralsdieHaJftedeswe1tweitenMiliUirbudgets.Dazu

gehorendieUSAmit36Prozent , Russlandmit6Prozent , undJapan , Grossbritannien
undFrankreichmitjeweils5Prozent.NacheinerelfjahrigenPeriodederReduktion
steigendieMilitarausgabeninternationalgesehenseit1998.DieseTrendwendeistvor
allemdurchd出enorm gestiegeneBudgetderUSAzuerklaren(StockholmInternatioｭ

nalPeaceResearchInstitutehttp://projects.sipri.se/milex/mex-trends.html ,angesehen
am13.April2003).

3 DieDiskussionurndenArtikel9derVed 部sung istseitJahrzehntenimGangund

eineRevisionscheintheutewahrscheinlicherdennje.DerTextdesArtikelslautet

folgendermassen: “[Japanrenounces]thesovereignrightofthenationandthethreator
useofforceasmeansofsettlinginternationaldisputes"anddeniesthemaintenanceof

“land ぅ sea ， andairforces ， 出well asotherwarpotential"(HookundMcCormack2001:

191).ZurZeitwirdimZugederBem i.i山

anerkanr 江nten Beit 廿rag zumsogenannten “Krieg gegendenTerrori おsmus 門zu lei出st旬en凡うeine

weit 悦er陀e FormderSondergesetzgebungdis北ku凶1民川ti詮er吋t ヲdie eineumfassendereUnterstiitzung

derU.S.-amerikanischenStreitkraftedurchdieJieitaiausserhalbderGrenzenJapans

zulassenwtirde.
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Jieitaialsausserstprestigetrachtig ヲwerden alsKar ・riereindikator furdieTeilｭ
nehmerbetrachtetundwurdenbisvorkurzemausschliesslichvonMannern
ausgeftihrt.

AusdermilitarbezogenenGenderforschung , diesichunteranderemmit
derPositionierungvonFraueninStreitkraftenbeschaftigt うwissen wir , dass
MilitarisierungnichtblosseinePrivilegierungderMaskulinitaterzeugt.Dieｭ
sePrivilegierunggehtmitvielfaltigenManipulationenvonMaskulinitatund
Femininitateinher.DieserBeitragbeschaftigtsichauchmitdiesenManipuｭ
lationenwiesiesichinundurndasjapanischeMilitar-auforganisatorischer
undindividuellerEbene-manifestieren.InAnlehnungandiejtingstformuｭ
lierteKonzeptionvonMaskulinitatalsetwas , dasnichtaufdenmannlichen
kりrper undseineEffektealleinreduzierbarist(Sedgwick1995:12;Halbｭ
erstam1998:1)werdeichimfolgendenzuzeigenvers 吋len ， dassdasGeｭ
schlechtdesmilitarischenHeroismusinderJieitaivielmehrtibermannliche
undweibliche , militarisierteundzivileKorperhindurchdefiniertwirdund
alssolches “ambivalentundmehrdeutig"(Robertson1998:40)ist.Gender
inseinermilitarisiertenFormfluktuiertalsozwischenverschiedenenKateｭ
gorienundlasstsichdaheraufmehralseineWeiseverstehen'auchwenn
militarischeOrganisationendaraufangewiesensind , dieIllusionzuerzeuｭ
gen うdass militarisierteMaskulinitateindeutig ヲkonstant undkonsistentist.
DieGeschichtederMaskulinitatistvonKontinuitaten , Transformationenぅ

BrtichenundKrisengezeichnet(Allen2002;RobersonandSuzuki2002).Die
GeschichtedermilitarisiertenMaskulinitatinJapanistdavonkeineAusnahｭ
me.1merstenAbschnitt"UnterMannern ううwerde ichdaherKonstruktionen
vonfemininenundmaskulinenFigurenunterdieLupezunehmen ぅurn elｭ
nesimpleundahistorische うmonolithisch- homogeneKonstruktionvonMasｭ
kulinitataufzubrechen.DieVergegenwartigungderPluralitatmilitarisierter
MannlichkeitinderJieitaisolIeserleichtern , dieBedeutungderlntegratiｭ
onvonFrauenindasjapanischeMilitareinschatzenzukonnen.1mzweiten
Abschnitt “MilitarisierteFeminitat"stehtdiemilitarischeManipulationvon
GenderinBezugaufFemininitatundFraueninderJieitaizurDiskussion う

dieinersterLinieaufdielndividualisierungundlsolierun
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DasOffenlegendieserStrategienistauchdeshalbnotwendig うda japaniｭ
scheweiblicheGefreiteund0伍ziere-beide werdenals “Fujin Jieikan"oder
“weibliche Angeh凸rige derSelbstverteidigungsstreitkraJte"bezeichnet-die
InternalisierungbestimmtermiliUirischerGrenzziehungenalswesentliches
CharakteristikumihresProfessionalismusverstehen.IhremeigenenLebengeｭ
bensieinnerhalbdieseryomMiliUirbestimmtenStrukturSinn ,indemsiean
derDevisefesthalten , “nur nichtkampfl.osa叫zu]geben. 叫Die e附e Form
derGrenzziehungfindetinternstattundumfasstjenezwischenunterschiedｭ
lichenSpezialisierungenwiebeispielsweiseFallschirmspringern ぅKommunika

tionsexpertenundmedizinischemPersonal うdie Unterscheidungenzwischen
Rangen ,jenevon0伍zieren undGefreiten , undjenenzwischenReer うMari

neundLuftwaffe.DiezweiteFormderGrenzziehungistjenezwischendem
MilitarundderZivilgesellschaft.DasMilitarisoliertSoldatinnenvonanｭ
derenFrauenau 節目halb desMilitars-insbesonderevonFeministinnenund
feministischemDenken-undsorgtdafur うdass jederSchulterschlussmitZiviｭ
listinnennichtnuralsmangelnderProfessionalismbetrachtet うsondern hau 五g

auchalssolcherempfundenwird.DerUmgangmitzivilenMannernbeispielsｭ
weise , derfurmannlicheJieikansymbolischdenSonderstatusihrermilitariｭ
siertenMaskulinitatstarkt うsetzt weiblicheJieikandemVerdachtderUnｭ
ernsthaftigkeit うder mangelndenProfessionalitatunddermangelndenFemiｭ
ninitataus.DieVerbindungzuZivilistenistfurweiblicheJieikannichtwie
furihremannlichenKollegeneine “wunschenswerteVerbindungzurAusserト

welt ," sondernvielmehreineVerbindungzueinerAussenweltderSchwache
undUnterlegenheit.WieCynthiaEnloe(2000:xiii)aufgrundihrerAnalyse
derU.S.-amerikanischenStreitkraftefestgestellthat うfuhrt dieMilitarisierung
schliesslichauchdazu ,dassSoldatinnennichterkennenk6nnen ぅdass vieleihｭ
rergeschlechtsabhangigenProblemevonFrauenanderswogeteiltwerden うsie

hataberaucheineganzeReiheandererEffekte うdie ichimdrittenAbschnitt
versuchedarzustellen.

Unter 乱1annern

WenigeMonatevorRashimotosverfanglichemKommentarhattemir
OberstSaitoRiroyuki*-zuderZeitderOberkommandierendefurAngele-

4 NakamuraTomi*sprachdieseEinstellungineinemInterviewimJuli2001amdeutｭ

lichstenaus;GefreiteimzweitenJahr うzwanzig Jahrealt , unverheiratetうin einemHeeｭ
resregimentderPrafekturKyototatig.
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genheitenderStrategieplanungfurdasgesamtejapanischeHeer-seineMeiｭ
nungzuMannernundMilitarat 脱inandergesetzt (Interviewm.d.A. うD か

zember1998).GeradezuruckvomersteninternationalenUmweltkatastroｭ
pheneinsatzunterjapanischerBeteiligunginHondurasbeschrieberdenEinｭ
satzalsausserordentlichenErfolgfurdasjapanischeMilitar ,zumalinseinen
FuhrungsrangendieVorstellungvorherrscht うdass dasjapanischeMilitarerst
danninternationalvollanerkanntwerdenwurde , wennesJapansostasiatiｭ
schenNachbarnundfruherenKolonienbewiesenhat うdass essichdurchposiｭ
tiveAktivitatenimAuslandgrundsatzlichvonderKaiserlichenArmee(1872
1945)unterscheidet.Nichtzuletztaufgrundderambiv 刊alen 凶ten undm凶i比tUI凶I
S配chlicht 此tweg revi 泊sion凶1吐IS抗tischen Sich批t derjapanischenKriegsgeschicht 舵e i泊n derpoか-

Ii蜘i比tischen ElitedesLandess討In凶d i泊nd出iesen ehemaligenKolonien-insbesondere
inKoreaundChina-diebrutaleKriegsfuhrungsowiedieKriegsverbrechen
unddiesexuelleVersklavungasiatischerMadchenundFrauendurchdie
KaiserlicheArmeeunvergessen.DieBedeutungdesEinsatzesfurdieVerｭ
besserungderReputationderJieitaiimAusland , uberdieseinVorgesetzｭ
terwenigeMinutenzuvormitgrossemEnthusiasmusgesprochenhatte うtat

SaitoabermiteinerabschatzigenHandbewegungabundsagteeindringｭ
lich , “wir sindschliesslichkeineKrankenschwestern!WirsindeinMilitar!"
NachOberstSaitosMeinungwareineRespektabilitat , dieauf“feminisier
ten"BilderndesMilitarsinMedienberichten , Rekrutierungsmaterialund
O百entlichkeitsarbeitsmaterial forciertwird(GegenstanddesnachstenAbｭ
schnitts)wertlosfurdieJieitai うda sieauffalschenVorstellungenvondem
beruht ヲwofur dasMilitarausgebildetwird うund vondenMenschen , dieden
Militarberufausuben.Saitogestandaberauchein ぅdass siefurdieseneue
ArtvoninternationalemEinsatzdasnachsteMalFujinJieikanbrauchten ,da
verletzteundkrankeFrauen うKinder undalteMenschensichwohlerfuhlten ,
wennsievonFrauenbehandeltwerden.Saitobeendeteseineausfuhrliche
BeschreibungdesEinsatzes , indemerdie“milit arisierte Maskulinitat'うdes

japanischenMilitarshervorhob.
WahrendalsoderfruherePremierministerHashimotodenSchutzvon

Frauen , Kindernund
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vonGendersehrnahe.WiezuBeginnangemerktvertrittsiedieAnsicht う

dωs MannlichkeitundWeiblichkeitnichtetwaDispositionensondernErｭ
rungenschaftensind.DieMaskulinitat うdie HashimotoundSaitoansprechen ,
erscheintgleichzeitigalsFragederWahl , indieJieitaieinzutreten , alsFraｭ
gedesTrainingsundalsZielmりglicherweise langwierigerundanstrengender
Ubungen.AusserdemgehenbeideMannerdavonaus ぅdass sichdieMasｭ
kulinitat , dieeinMannmitdemBeitrittindieJieitaiwahlt うvon anderen
MaskulinitatsfigurenausserhalbdesMilitarsunterscheidet.

TatsachlichsinddieVel 七liipfungen vonMilitarismusundMaskulinitat
inJapanwesentlichvielfaltiger , komplizierterundkonfliktbeladener.5 Die
militarisierteMaskulinitatistkeineeindeutige , stabileGenderfigur , dieJiｭ
eikanpassivinternalisieren.MilitarisierteMaskulinitatistvielmehrstandig
inBewegung , kulturellspezifisch うwird unentwegtinFragegestelltundneu
definiertundbeziehtEinfliisseauseinerganzenReihevonGenderfiguren.
DariiberhinausistmilitarisierteMaskulinitatinJapanvonvergangenenund
gegenwartigen ,japanischenundnicht-japanischenMilitarismengepragt.Dieｭ
sebemerkenswerteKomplexitatmanifestiertsichindermilitarischenOrgaｭ
nisationsstruktur ぅden AktivitatenundderOffentlichkeitsarbeitderJieitai
unddenAussagenihrerAngeh 伽・igen. DieBeschaffenheitdermilitarisierten
MaskulinitatenwirdvomMilitaralsOrganisation ぅvon Jieikaninindividuelｭ
lenErfahrungs-undAktionsbereichen ぅvon politischenEntscheidungstragern
undvondenMedienmitbestimmt.

1mGegensatzzurverbreitetenVorstellung うdass Maskulinitatvonder
KonstruktiondesAnderenalsweiblichabhangt(Goldstein2001:251) ぅm 凸chte

ichhierzeigen , dassdiemilitarisierteMaskulinitatzumindestinJapanauf
eineganzeReihevonGenderfigurenundnichtalleinaufeinewieauchimmer
konstruierteFemininitatBezugnimmt.EsgibtdaherwedereineeinfachePoｭ
larisierungzwischeneinerklardefinierbarenMaskulinitataufdereinenSeite
undeinerebensoeindeutigdefiniertenFemininitataufderanderennocheine
reibungsloseIdentifikationmitnureinerbestimmtenGenderfigur.InAnleh-

5 WennnichtandersgekennzeichnetgehorendiehierzuWortkommendenJieikanzu

den130Personen , dieichwahrendmeiner16-monatigenFeldforschunginJapanin

denJahren1998-2003interviewthabe.DietiberwiegendeMehrheitsindHeeresanｭ

gehorige , etwazweiDrittelsindOffiziereinunterschiedlichstenStadienihrerKarriere

einschliesslichVeteranen ヲetwa 20PersonensindFrauenundetwa10Personensind
Militarexperten.VieledieserMannerundFrauenhattenErfahrungenvonKasernen

inganzJapan ぅzum ZeitpunktderInterviewswarenaberalleJieikaninKasernender
HauptinselHonshutatig.
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nunganR.W.Connells(1995)Analyseder“Hierarchie derMaωsku 口叫u山lin泊n凶1

mδ批ch比te ichhi吐ie臼r dieEins 凶scha 批tzung v刊er 吋tr陀et“en仏うdaωss di民es問eH匝Ie ぽra紅rchie zumi 凶ndes 坑t
imFallderJi民凶ei 比ta泊i hδchs 剖t i凶ns剖taめbi 江list.

DieseGenderinstabilitatberuhtinderJieitaivorallemdarauf , dasssie
sichihrerLegitimitatwenigergewissistalsirgendeineandereStreitkraftder
demokratischenWelt.ZudemistdieldentitatderJieitaiheutemitziemlicher
WahrscheinlichkeitmehrvonderVergangenheitihresVorgangers-derKaiｭ
serlichenArmee-undderunzureichendenBeschaftigungmitJapansKriegsｭ
schuldbelastetalsdiesflirirgendeinanderesMilitarzutrifft.1mGegensatzzu
denmeistenStreitkraJtendemokratischerLanderwardasjapanischeMilitar
darliberhinausseitseinerGrlindungimJahr1954niedirektineinenmiｭ
litarischenKonfliktinvolviert うwodurch ihmdiestandigeRestabilisierungder
kriegerischenMaskulinitatalsprimareldentifikationsfigurversagtbleibt.Die
AnwesenheitderU.S.-amerikanischenStreitkrafteaufjapanischemBodenist
ebenfallseinwichtigerReferenzrahmenftirdieKonstruktionendermilitariｭ
siertenGenderfigureninderJieitai.SchliesslichsindeinGrossteilderMissioｭ
nenderJieitai-ErhaltungundWiderherstellungderlnfrastrukturinschwer
zuganglichenGebieten , Rettungs-undAufraumearbeitenbeiNaturkatastroｭ
phen ,HilfebeiGrossveranstaltungenundfriedenserhaltendeMassnahmen
nichttraditionellmilitarischeAufgaben.

SeitderGrtindungderJieitaihatdieGenderpluralitat うdie ichhierbeｭ
schreibe うeinige bedeutendeinstitutionelleFunktionenerftilltundseitherunｭ
terschiedlichsteFormenangenommen.DieMutanteneinermalerstrebensｭ
werten , dannwiederdistanzierungswtirdigenMaskulinitat-"derSoldatder
KaiserlichenArmee ," “der amerikanischeSoldat' うund “der Angestellte"ｭ
habengeographischeundhistorischeDimensionen.SieerlaubenderJieitai
einePositionierunginnerhalbdesgeografischenundpolitischenRaumesJaｭ
pan うOstasiens undderWeltundsieermoglichendieEinschreibungderJieitai
ineinehistorischeGenealogie.

DiemilitarischeAdministrationbemlihtsichmitgrosserKonsequenz ぅden

Verdachtzuzerstreuen ぅes gabeihrgendeineVerbindung うKontinuitat oder
Wertschatzl

65



SABINEFRUHSTUCK

dissoziieren(militarischeGewaltinFormvonKriegen).IndiesemSchema

reprasentiertdieKaiserlicheArmeeAngri 旺うAggression うKrieg うZerst りrung う

TodundftireinigesogarMassaker.VordemHintergrundderdiffusenund

vagenDamonisierungdesSoldatenderKaiserlichenArmeetrittdieldentiｭ

fizierungmitderGefahrundGewaltvonNaturkatastrophen , Rettungsmaｭ
neuvernundanderenRisiken , diezumAllgemeinwohlundzurRettungvon

Lebeneingegangenwerden うpositiv hervor.IndenAugenkombattanterStreitｭ
kraftemりgen Rettungsmaneuveralsentmilitarisierendoderfemininisierend

erscheinen(MillerundMoskos1995).1mGegensatzdazusehenJieikandiese

RettungsmaneuveralsdieArtvonAufgaben , diesiedazumotivierthaben ,
demMilitarerstbeizutreten.VielejtingereJieikanhabensichftirdieJieitai

entschieden ,weilsiesichvonderTeilnahmeanRettungsmaneuvernnachNaｭ

turkatastrophenversprochenhaben ぅihre pers6nlichenGrenzenalsMenschen
undMannerzutestenundzuerweitern.DieKaiserlicheArmeeerscheintin

denErzal 山時en vonJieikanals(peinliche)Kriegsverursacherund-verlierer ぅ

als(bewunderungswtirdige)KampferbiszumletztenMann ぅals (u 凶iszipli

nierte)TaterinMassakern ぅvor allemaberalsOrganisation , dienichtsmit

derJieitaigemeinhat.1mGegensatzzudieser0伍ziell en Position , dievon

individuellenJieikanreproduziertwird うwird andenOrtenderProduktion

undDokumentationvonJapansjtingsterMilitargeschichte-wiebeispielsｭ

weisetemporarekaserneninterneAusstellungen , JubilaumsfeiernうTage der
offenenTtiroderMuseenaufKasernenboden-einedeutlichewenigerklare

Sprachegesprochen(FrtihsttickandBen-Ari2002).

EineweitereFigur ,dieftirdieGenderidentitatvonJieikangrosseSymbolｭ

krafthat , ist “der amerikanischeSoldat."Eγ personifi ziert wasmancheJieiｭ

kanftireinewtinschenswertereFormdesMilitarshalten ,wahrendandereihn
alspermanentedemaskulinisierendeDrohungwahrnehmen. “Deramerikaniｭ
scheSoldat"isteinSymbolderjapanischenKriegsniederlageundgleichzeitig
dermachtigerePartnerineinemintimenbilateralenSicherheitsabkommen.

EristdieVerbindungzurinternationalenSicherheitsweltundreprasentiert

indenAugenvielerJieikanein “normales"Militarうdas mitderJieitaikonｭ

trastiert.6 EristzwarmitderSortevonAggressionundGewaltassoz

6 “Der amerikanischeSoldat"stehtauchfUretwas , wasKarenKelsky(2001:188)die
"globalephalIischeAutoritat"genannthat , diedieFahigkeitzurKriegsfi.ihrungdes

MilitarsmitdersexuellenPotenzihrerSoldatengleichsetzt.Mitdersymbolischenund

ideologischenVerkntipfungvonmilitarischerKapazitatundsexuellerPotenzhabeich

michanandererStelle(Frtihsttick2003)beschaftigt.
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ausdemVerdachtderAhnlichkeitmitdem “SoldatenderKaiserlichenArｭ

mee."Auchdieseamerikanische うmilitarisierte Maskulinitatisth6chstambiｭ
valentundpers6nlicheErfahrungenmitAngeh りrigen derU.S.-amerikanischen

StreitkrafteverschmelzenmitMedienberichtenliberkrimineIleUbergri 旺'e in

derUmgebungderamerikanischenMilitarbasenundReprasentationenvon

amerikanischenSoldatenineinschlagigenHollywoodfilmen.

Derbeinahesprichw6rtliche “salaryman"-deralstypischerVer 廿eter der

Mittelschicht konstruierte AngesteIlte-ist eine dritte wichtige

Identifikations-undDissoziationsfigur.Dersalarymanwirdeinerseitsvon
denMassenmedieninundausserhalbJapanszum “Firmenkrieger うう ( kα 1， S 

hα s enshi ) hochstilisiert(Vogel1963[1971];RobersonandS回uki 2002) うals

MaskulinitatstypusundLebensstilbeurteilenihndiemeistenJieikanaber

abschatzig.AndererseitsrlicktdasVerteidigungsamtinseinenVersuchen うdas

ImagederJieitaizuverbessern ぅdas BilddesSoldatenindieNahedessalary

man , urndieJieitaibeinahewieaIleanderen(mannerdominie 巾n) Organiｭ

sationenaussehenzulassen.0伍ziere ， diediezivileKontrollederJieitaials

lastigempfinden , oderfestste Ilen, dasssieentgegenihremInteresseander

Arbeit “im Feld"und“mit denanderenM託nnern" zuvieleBlirostundenabｭ

solvierenmlissen ぅbeschreiben ihreFrustrationliblicherweisemitdenwegwerｭ

fendgeaussertenWorten “zulebenwieeinsalaryman."Anderewiedersind

frohdaruber うihre ArbeiturnfunfUhrverlassenzuk6nnenundnicht “wle
einsalarymanbisindieNachtstunden[ihre]LoyalitatmitderFirma ううbewei

senzumussen.FlirGefreite うdie liberwiegendauslandlichenund6konomisch

unterprivilegiertenSchichtenkommen , verk6rpertdersalarymandennorｭ

mativenMittelklasselebensstil うder vielenvonihnenaIleindurchihrenbilｭ

dungsbedingtenundsozio6konomischenHintergrundversagtbleibt.Nurdas
Gefuhl うihrem eigenenLebenseieinHauchvonHeroismus ぅSel bstaufopferung

(flirdiegesamteGese Ilscl 吋t ) うAben 凶e1

i凶n derVoωrs 抗tell ungdereigenen うdem salarymanliberlegenenMaskulinitat.

MeinesErachtensvondeutlichgeringererBedeutungalsdiebishergeｭ

nanntenistdieGenderfigurdes“homosexuellen Soldaten."DieFragenach

dersexueIlenOrientierungwirdinderJieitainichtges
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heitinsexuellenAngelegenheiteninderJieitaiimpliziert うdass wederbeider
RekrutierungnochzueinemspaterenZeitpunktFragenzusexuellenAngeｭ
legenheitengestelltwerden.DieseRegelungbedeutetzwarnichtunbedingt
eineexpliziteAkzeptanzvonHomosexuelleninderJieitai ,istaberkonsistent
mitderHandhabungdieserFrageinweitenTeilenderjapanischenZivilgeｭ
sellschaft.EinOberstderMarineteiltemirineinemGesprachimFebruar
2003mit うdie JieitaiseiimmernochsosehrmitMassnahmengegensexuｭ
elleBelastigungbeschaftigt うdass "Homosexualitat[alsm6glicherGrunddes
Ausschlusses]r附h garnichtzurDebattesteht."

JieikansindsichderInstabilitatihrermilitarisiertenMaskulinitatsehr
bewusst うhaben siesiedochinihremAlltagauszuloten.Selbsteinschatzungen
von Jieikan rucken sie in die Nahe des Begri 旺's des gew6hnlichen
“St aat sburgers inUniform"heran ぅvon demUteFrevert(2001)inBezugauf
dieSoldatenderBundeswehrspricht.7 1mjapanischenKontextbleibtdieser
SoldathinterderBerufung ,fureinendemokratischenStaattatigzuseinetwas
zuruck. Oberstleutnant Kataoka Hiro>¥Leiter des Buros fur
OffentlichkeitsarbeitdesHeeres うbetont dennauchmehrdie“Normalit at "
dieserStaatsburgeralsihreHingabeundihrEngagementfurdiedemokraｭ
tischeOrdnung: “Wir suchennachnormalenStaatsburgern.Wirwollenkeine
FreaksoderRadikalewederlinkernoch閃chter Pragung"(Interviewm.d.A. ,
Jl出1998). Dementsprechendlal 山n Slogans うdie weiteVerwendunginden
PublikationenderJieitai£lnden , “W ir wollenLeute ,diedenFriedenliebenｭ
Verteidigungsamt"(B<3eich<32000b)oder“Es gibtjemandenzubeschutzenｭ
DasHeer"(Rik 吋 <3 Jieitai1998:Titelseite).PortraitsvonJieikaninregionaｭ
lenKasernenzeitschriftenund-nachrichten , inNewsletternvonVeteranenorｭ
ganisationenundanderenPublikationenfureineeherbeschrankteLeserschaft
beschreibenJieikanuberwiegendals"normaleTypen."DerFreunddes80lｭ
dα ten (8oyu) う der monatlicheNewsletterfurGefreitedesSiebtenHeeresｭ
regimentsinFukuchiyama ぅPrafektur Kyoto ぅzum Beispielstelltuberviele
SeitenhinwegdieMannerundFrauendesRegimentsvor:Manner うdie sich
denTraumeineseigenenHauseserfullthaben ,MannermitglucklichenFamiｭ
lienundneugeborenenBabies うManner mitgew りhnlichen Hobbieswiemalen
oderkochenundManne

7 DieseAhnlichkeitistbemerkenswert うda dasdeutscheMilitarundderyormalswestｭ

deutscheStaatYolligandersmitseinerKriegsschuldumgegangensindalsmandies

yonJapanbehauptenkann(Fl 耐t 1996;Schmidt1997;Kaneko1998und1999).
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Das Ausloten der sehr unterschiedlichen und widerspruchlichen
ldentifikations-undDissoziationsfiguren geh りrt heutebeinahezueinem
allUiglichen , automatisiertenTeildesJieikanlebensundstelltsichauchfur
Frauenurnnichtswenigerkomplexdar.JedeGenderfigurverkorpertvielmehr
erstrebenswerteundablehnungswurdigeCharakteristika うdie mitMomenten
derIdentifizierungundsolchenderDistanzierungverbundensind うdie von
derOrganisationJieitaiundindividuellenJieikankontinuierlichmanipuliert
undmaneuvriertwird.VordemhierskizziertenHintergrundsindFrauenalｭ
sonichtalsdie αndere sondernblossalseine αndere Genderfigurzusehen.
FujinJieikanbehauptensichdemnachauchnichtalsGegenfigurenzubloss
のner etabliertenundprivilegiertenmilitarisiertenMaskuliniUit.1mKontext
derJieitai , indeneneineVielfaltanMaskuliniUitsfigurenamWerkist うwird

derStatusvonFujinJieikanzunachstanderspezifischenSchnittstellevon
offentlichenBilderndesMilitarsundderorganisationsinternenGeschlechterｭ
politikausgehandelt.DerMythosderGeschlechtergleichheitinderJieitai
wirdvonJieitai-internenund-externenAkteurenunterEinsatzunterschiedｭ
lichsterManeuvermituntergepflegtundunterlaufen.DieseManipulationsｭ
strategienstehenimMittelpunktdesnachstenAbschnitts.

MilitarisierteFemininitat

EinemoderneFormderMilitarisierungvonFrauenfanderstmalsinden
verzweifeltenVersuchenderjapanischenRegierungstatt , dieKriegsnieder 幽

lageindenletztenMonatendesZweitenWeltkriegsabzuwenden.8 Frauen
wurdengemeinsammitdenmannlichenUntertanenindenjapanischenKoｭ
lonnienzudenjapanischenMannernebenburtigenStaatsburgerinnenund
StaatsburgernerklartundkonntenzumKriegsdienstherangezogenwerden.
EntsprechendegesetzlicheVerfugungenwurdenam23.Marz , am13.April
undam10.Juni1945erlassen.ZunachstkonntenalleFrauenbiszumAlter
von45JahrenzumKriegsdienstherangezogenwerden.Mitderletztender
dreiVerfugungenwurdedieGruppeaufdie17-bis40-jahrigenbeschrankt.
Ausgenommenwarennuralte うkranke undschwangereFrauenundsolche う

derenAnwesenheitimHaushaltzudessenErhaltungunbedingterforderlich
war.FurdenFallihresTodeswurdeihnenversprochen ,dasssiemitanderen

8 InderVormodernewardieBewaffnungvonFrauennurfurFrauenderSamuraiklasｭ

sevorgesehen.FrauenkonnteneinKurzschwert-typischerweiseinAbwesenheitihrer
Manner-zurSelbstverteidigungbenutzen(Roberts2002).
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SoldatenbeimVas 此uni SchreininTokyobegrabenwerdenwtirden(Sasaｭ
ki2001:121-129).LautSasakiYokos(2001:121-147)St 吋ie istabernoch
ungekHirt うwieviele FrauendamalstatsachlichDienstmitderWa 旺'e geleistet
haben.

Heutewerden4う2 ProzentderjapanischenSelbverteidigungsstreitkrafte
vonFrauengestellt.DamitistderFrauenanteildeutlichtiberdenpolnischen
undosterreichischenStreitkraftenmitje1Prozentうaber deutlichunterden
Anteilenindenfranzosischen うbritischen うspanischen undniederlandischen
Streitkrafte , diezujeweils8.2ProzentvonFrauenbesetztsind.DieU.S.ｭ
amerikanischenunddierussischenStreitkraftehabenmitjebeinahe15Proｭ
zentinternationaldengrosstenFrauenanteil , gefolgtvonKanadamit11,4
Prozent(CCW2001;Eifler2001).

WahrenddervergangenenzehnJahreistdasAusbildungsniveauunterjaｭ
panischenSoldatinnendeutlichgestiege 仏sodass sieheuteineinergr りsseren

Rollenvielfaltzu｣lndensindalsjemalszuvorinderjapanischenGeschichte.
1mJahr1990zumBeispielhatten98Prozentder5う000 FraueninderJieitai
nureinenOberschulabschluss.DasDurchschnittsalterwarmit18,5Jahren
amunterenEndederAltersskala.1mJahr2002hattesichdieZahlderSolｭ
datinnenmit10,239mehralsverdoppelt.Nurmehr52Prozentkonntennur
einenOberschulabschlussaufweisenundwarendaheralsGefreiterekrutiert
worden.Weitere35ProzentgehortenderUnteroffiziersklassean.13Prozent
waren0伍ziere . WieschoninweiterzurtickliegendenDekadengehortauch
heuteetwadieHalftedieserweiblichenJieikandemHeeran ぅwahrend die
andereHalfteetwazugleichenTeilenaufMarineundLuftwaffeverteiltist
(Boeicho2003).

DieStrategiendermilitarischenAdministrationsinddaraufausgerichｭ
tet うGendergleichheit ftireinzivilesPublikumeinerseitszusuggerierenund
andererseitseinekonventionellesGeschlechtsrollenverstandnisftirdasinterne
(man 凶che) P山likum zurestabilisieren.Di蛇es舵eVer 巾hren U凸ibe臼ぽr巾.

i凶nt“eressant 舵e 羽We弘els 問e ml比t derBeぽricht 此teぽrs剖ta抗ttれung zuSolda 剖tinnen i恒n denMassen 任lト-

medien.KeineswegsalleindurchprogressiveEinsichteninnerhalbderJieitai
oderinderZivilbev 凸lkerung motiviertwarendieBemtihungenvonSeitender
militarischenAdministration うein BildderharmonischenG
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dermilitarischenSelbstdarstellunginRekrutierungs-undanderemWerbeｭ
materialundzumZweckderLegitimitatsgewinnung ,diesichdasMilitarvon
derErfullungderKriteriendesGleichbehandlungsgesetzesverspricht うdas im
Jahr1999deutlichverscharftwurdιsodass Fallevongeschlechtsbedingter
BenachteiligungnunauchgerichtlichverfolgtwerdenundzuhohenGeldｭ
strafenfuhrenkonnen.Rekrutierungsposterund-broschuren , Weissbucherう

Newsletter und andere Publikationen genauso wie Internetseiten und
凸旺 ent1 iche Veransta1tungensorgendafur うdass dieJieitaiwieeinvollkommen
intergriertesMilitarα ussieht.

RekrutierungsmaterialfurdieJieitaiunterscheidetsichseitdemEnde
deskaltenKriegeskaumvonRekrutierungsmaterialfurFriedensorganisatioｭ
nen ,VersicherungsgesellschaftenoderBanken.AufderinstitutionellenEbene
erfulltdiese 凸ffentlich forcierteGenderpluralitatzweiFunktionen.Zumeinen
reihtsiedieJieitaiindieimaginierteinternationaleGemeinschaftvon “ln
tegrierten"militarischenOrganisationenein.ZumandernlasstsiedieJieiｭ
taiaussehenwiebeinahejedeanderezivileOrganisationoderFirma.9 Beide
StrategienhabeneineArtNormalisierungzumZiel,diesowohlmilitarinterne
alsauchbevolkerungsweiteGefuhlederIsolationundderMarginalisierung
desMilitarsbeschwichtigenhelfensolI(vgl.Banda1990;Takayama1997;
Komachi1998).Slogans うPoster undBroschurenfurmilitarischeOrganisaｭ
tioneninmanchenwestlichenDemokratienwiebeispielsweiseGrossbritanｭ
nienunddenUSAweisenhaufigdaraufhin うdass dieimMilitarerlernten
FahigkeitenaufdieeineoderandereWeiseauchausserhalbdesMilitarsvon
Nutzensind.DiestrifftaufdieJieitaiinnursehrgeringemMasszu.Die
eigentumlicheAsthetikimRekrutierungsmaterialderJieitaiistdurcheine
blumigeAusdrucksweiseうdie beinahev凸llige Abwesenheitvonkonventionelｭ
lenmilitarischenSymbolenunddieweituberdietatsachlicheAnzahlhinaus
disproportionaleReprasentationvonFrauengekennzeichnet.Kleine , herzige
HundezumBeispielbellen う “Ich liebedenFrieden!"Junge ,weiblicheFotomoｭ
dellerufeninEnglisch , “PeacePeopleJapan , ComeOn! ううEine uniformierte
Buroangestellteempfiehlt , “Kommmiteinemgrossenτ 'raum zuuns."Ei-

9 1mGegensatzzumamerikanischenMilitar , wodieTeilnahmevonFrauenanmiｭ

litarischenMissionenindenVordergrunddesoffentlichenBewusstseinsgerilcktwird ヲ

urnselbstdieStreitkraftealsweltweitfortschrittlichstemilitarischeOrganisation

undalsModellderModernitatundAt 此laru 時darzustellen (Enloe2000:xv)verｭ

suchtdieJieitaieher , das 乱1ilitar alsOrganisationdarzustellen ヲdie sichausihrer
RilckstandigkeitbefreithatundnunimBezugaufdieGleichbehandlungderGeschlechｭ

termitjederanderenstaatlichenOrganisationmithaltenkann.
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neuniformierteMechanikerinschHigtvor “SchrittfurSchritt[zumachen],"
urnein “StrahlenderMenschaneinemArbeitsplatz[zusein] うauf denman
stolzsein[kann]."Nebenei 問r Ll此wa旺'enangehorigen ｣lndetmandenSlogan う

“Glaube. WendeDicheinemstetenTraumzu."10

AufdenerstenBlickentsprichtdieseUberrepdisentationvonFrauenleｭ

diglichdenWerbepraktikeninzivilenMarkten , dievonjungenFrauenund
“herzigerどう Symbolen beherrscht werden. Dem Militar helfen diese

Frauen｣lguren-sodieHo 旺'nung derWerbebeauftragten-dieVorstellungvon

derJieitaialsaggressiveundpotentiellgewalttatigeOrganisationzuunterｭ

laufen.IndenAugendesVerteidigungsamtesvermittelnsie うdass esnette ,
hubscheFrauenindenReihenderJieitaigibtundessichdaherwohlnicht

urneinegewalttatigιmerkwurdige oderdubioseOrganisationhandelnkann.
DaruberhinausversprechendieFrauenaufdenPosterningewisserWeise

auch うdass mannlicheRekruteninderJieitai-wieinanderenOrganisationen

undFirmenauch-einepassendeEhefrau｣lndenkonnen.Zusatzlichzudiesen

andiebreiteBevolkerungoderprimaranMannergerichtetenApellewiesjede

einzelnemeinerInterviewpartnerinnenaufeineweitereBotschafthin うdie sie

indiesemBildmaterialzusehenglauben.FrauenaufRekrutierungspostern ,
diespezialisierte うwenn auchnichteindeutigmilitarischeFunktionenerfullen ,
erzeugendenEindruck うdass dieJieitaigleicheChancenfurFrauenbietet うih

nenechteKarrierenerm りglicht undinteressanteJobsfursiebereithalt.Fujin

Jieikanbetonen うdass siesichvorallemeinenJobgewunschthaben , indem
sienichtunterDruckgesetztwerden ,mりglichst jungzuheiratenunddenBeｭ

rufaufzugeben ,sobaldsieeinerstesKindbekommen.DieJieitaischienihnen

dieseChancengleichheitzubieten.ErfahrungenjenerFr auenぅ die mitdiesen

undahnlichenErwartungenderJieitaibeigetretensind , beschreibeichim
nachstenAbschnitt.HiermochteicheineweiterenKreisurndiemilitarisierte
FemininitatziehenundeinenBlickaufdieReprasentationenvonSoldatinnen

injapanischenMassenmedienwerfen.

Wahrenddieauflagenstarken ぅlandesweiten Tageszeitungenkaumuber

einzelneJieikanberichtenunduberdieJieitaibeinahenur , wenneseiｭ

nenSkandaloderUnfallgibt うist dieJieitai-undbesondersFujinJieikan

10 AIlehiererwahntenPosterwurdenvomVerteidigungsamtzwischen1998und2000

zuRekrutierungszweckenherausgegeben. ManfindetsieaufBezirkstafelnneben

AnkiindigungenfUrlokaleFeierlichkeiten , TodesanzeigenoderInformationzurAbfaIlｭ
trennung.UblicherweisesindAntwortpostkartenangeheftet , diepotentielleRekruten

ausfUIlenundandasVerteidigungsamtschickenkonnen ヲurn ausfUhrlicheresMaterial

zuerhalten.
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weithaufigerGegenstandvonlangerenArtikelninBoulevardzeitschriftenwie
beispielsweisedenWochenzeitungenShuk αn Gend ωうShuk αn Bunshun, Joｭ
seiSebun, Shukαn ぬmzunう Shukαn Shinch8うShukαn H8sekioderuno/.ll

EinschlagigeArtikelreichenvon “Acht Soldatinnenentb16stbiszurTailｭ
Ie:IhrewirklicheStarke うihre FahigkeitenhinsichtlichCharmundSchonheit"
(Shuk αn Gend ω 24 . November1990)und “Ein SalutdenSoldatin 聞r

Sh 倣αn Bunshun16.Dez 民embe 釘r 1999[件ke凶E記剖ei悶 S仇制eitenan時gaben吋1] ) tibe ぽr “Die Kamp--
fおor培.宮ga凶a抗州ti白on'\7‘Ji民凶ei比t同ωa剖ai':γ正う' : Hi民er gibtesaIles 民， waωs s凶ich Fra
F恥eb祉ruar 1997:161-165)zu 引assenhafte sexueIleBelastigunginderJieiｭ
tai"(Shukan ぬmiuri 28.November1999).AIledieseArtikelberichtenmehr
oderwenigersensationshungrigtiberFujinJieikaninjenerwidersprtichlichen
FormwiesieinBerichtentiberFrauenmitaussergewohnlichenKarrieren
(nichtnur)injapanischenMassenmedienverbreitetist(Auslitz-Blesch1989;
Vogel1997;Flash2003).EinerseitswirddieUngew 叶1nlichkeit dieserFrauen
betont うdie darinbesteht ,dasssiesichineinerextremmaskulinenBerufswelt
zubehauptenscheinen.AndererseitswirdihreFemininitatwiederhergeste Ilt ヲ

indemsieindenaIlergewohnlichstenPosen-vorzugsweisesparlichoderzuｭ
mindestmadchenhaftgekleidet-abgebildet , ihreKorpermaBe(Gr 凸sse und
Gewicht)undihrFamilienstandpreisgegebenwerden.

AufdieseWeisesiehtmanbeispielsweisedieGefreiteSatoYfrkaeinmal
mitausdruckslosemBlicksalutierendundeinmalkokettlachelndimKimono
undhochgestecktemHaar.DartiberhinausistihremProfilzuentnehmen ,
dasssiedemHeerangehort うihren DienstineinerKaserneinKumamoto
versieht う 1 59 Zentimetergrossistund52Kilogrammwiegt.VorihremEinｭ
trittindieJieitaiwarsieSchtilerinundwoIlte “sichselbstunterschwierigen
Bedingungenerproben"undnichteinfachBtiroangesteIltezuwerden.Auf
dieFrage , obsiestolzdaraufsei うeinen Berufauszutiben , indemsiezurSiｭ
cherheitJapansbeitragt うmeint sieverschamt うdass siedartiber “nochnicht
rechtBescheidwtisste ， 'うdass siesichabernachUmweltkatastrophenfreue う

wennsichLeuteftireinenJieitai-Einsatzbeiihrbedankten.AufdieFrage,
welcheWaffesieamliebsteneinmalausprobierenwtirde , antwortetsie うdass

siegerneeinmalmiteinemPa

11 DierechteTageszeitungSαnkei Shinbunvera 宜'entlichte imJahr1998eineSerievon

PortraitsvonJieika 民die spaterauchalsB町h (Oka1998)mitdemTitelDieJieit αz

derHe 附i em(HeiseinoJieit αi ) erschien.KeineinzigesdieserPortraitshateineFujin
JieikanZUlliThema.
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Dezember1999).AuchdieanderenzwalfKurzpor 廿aits zeigenFujinJieikan
imAltervon19und34Jahrenstehend , miteinemBikinioderBadeanzug
bekleidet , imSportdressmitkurzenHosenodereinemkurzenRockoderin
femininerTageskleidung.DanebensindaufwesentlichkleinerenFotosdieselｭ
benFujinJieikaninUniformentwedersalutierendodermiteinemaufdie
LeseringerichtetenMaschinengewehrzusehen.

EineandereWochenzeitschrift う Shukan Gend ω (24 . November1999 う221

228)gingeinenSchrittweiterindieRichtungderSexualisierungderFujin
Jieikan.AuchindiesemArtikeltragendieSoldatinnenBikinisoderBadeｭ
anztigeundsindkeineswegsnackt うwie derArtikeltitelamCoverderZeitｭ
schriftverspricht.DiePosensindabervonjeneninSoftpornomagazinenkaum
zuunterscheiden.SorekelnsichvorwiegendGefreiteMittezwanziginBikinis
undBadeanztigenprovokantausgestrecktaufTtichernmitLeopardendruck.
DieGefreiteSatoTerumibeispielsweiseliegtineinemBikinihalbinsBild
gedrehtaufeinergebltimtenUnterlageundschautsehnstichtighalbvonunｭ
tenausdemBild.Ubersiegibteszuerfahren , dasssie20Jahrealtund
153emgrossistundeineTaillevon57emhat.IhrHtiftmaBwolltesieoffenｭ
barnichtbekanntgeben.DiedaftirvorgeseheneKategorieistjedenfallsmit
einemFragezeichenversehen.WieerleichtertstelltderTextfest うdass sieein
typisches “Madchenvonheute ううist ぅzumal siesichamliebstenimhippen
StadtteilShibuyavergntigtundmitihremFreundvorzugsweiseinsDisneyｭ
landfahrt.DerJieitaiistsieaufAnratenihresVatersbeigetreten.Dortfand
siezwardieAtmosphare うdie ihrerlaubt うihre eigenenGrenzenzuerproben ,
derMangelanPrivatzeitstartsieaber.AufdieFr ageう was sieamliebsten
tunwtirde うantwortet sie “faulenzenundineinThermalbadgehen."Uber
dieBerufstatigkeitderGefreitenSato-derVorwandftirdiekommentierte
Photoserie-erfahrtmannichts.NebendemBikini-oderBadeanzugbildgibt
esftirjedederportraitiertenFrauenaucheinkleinesBildinUniform , das
wieimobenbeschriebenenBeispielderShuk αn Bunshundazudientzuilluｭ
strieren うdass “niemand gla 山en [wtirde], dassderKarperimBadeanz 略der

gleichenFraugehartwiejenerimKampfanzug"(Shuk αn Gend αi 1990).
AbsehenvondenoffensichtlichenundsignifantenUnterschiedenfokussieｭ

renBildermilitarisierterFemininitatinderOffe
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aberkommenFujinJieikan , diesichmitdiesenwidersprlichlichenBotschafｭ
tenkonfrontiertsehenundmitunteranderenProduktionbeteiligtsind
mitdiesenNormalisierungsstrategienzurecht?Denganz “normalen"Alltag
vonFujinJieikanschildereichimnachstenAbschnitt うder zeigenwird うdass

sichFujinJieikanallgemeinundvorallemFrauen ぅdie eine0伍zierskarriere

verfolgen , selbstausdrlicklichalsVorkampferinnenundEinzelkampferinnen
wahrnehmendieversuchen うsich ineinerpotentiellfeindlichenMannerweltzu
behaupten.

VorkampferinnenundEinzelkampferinnen

DieIntegrationvonSoldatinnenindieJieitaiwarundisteinrestriktiver
undstrengregulierterProzess.DieserProzesswarliberwiegendeinseitigvon
denNotwendigkeitendermilitarischenOrganisationgetriebenundnichtetwa
vonfeministischenVersuchen , diemannlicheOrganisationaufzubrechenund
dasMilitarflirFrauenzuganglichzumachen , urnihnenauchinnerhalbdes
MilitarsdiegleichenKarrierechanceneinzuraumenwieihrenmannlichenKolｭ
legen.RuthSeifert(1999)betontflirdieinternationaleDiskussionzurInteｭ
grationvonFrauenindieStreitkrafte ,dasssichdieStrategienundDebatten
inverschiedenenLandernderWeltradikalvoneinanderunterscheiden.Der
Wunsch ぅgleiche KarrierechancenflirFrauenzuschaffen , scheintdieprimare
MotivationflirdenKampfurndie0旺'nung auchkombattanterBereicheflir
FrauenindenUSAzusein.SelbstindenU.S.-amerikanischenStreitkraften ,
dieinternationaldenhりchsten Frauenanteilaufweisen うzeigt sichaber , dass
O伍ziere anvordersterFrontinBezugaufdieForderungnachdieserForm
derGleichstellungvonFrauenimMilitarstehen.JenachDienstgrad うsozialer

Schicht うund EthnizitatwollenvieleFrauennichtnotwendigerweiseinkomｭ
battantenPositionenzumEinsatzkommen うsondern imZweifelsfalldieWahl
haben , insolchePositionenvorzurlicken(Miller1998).

IndieJieitaiwurdenFrauenalsKrankenschwesternsofortnachihrer
GrlindungalsPolizeischutztruppeimJahr1952aufgenommen.1mJahr1967
wurdensieimHeerundimJahr1974inderMarineundLuftwaffeauch
flirBliropositionenzugelassen.1974warauchdasJahr うin demderdamalige
konservativePremierministerTanakaKakueizumerstenMaloffenaussprach う

wasesmitderpI 批zlichen IntegrationvonFrauenaufsichhatte:1mZugedes
radikalenWirtschaftswachstumswaresmitjedemJahrschwierigergeworｭ
den , genugMannerzurekrutieren , diedieRangederJieitaiflillenkonnten
undwollten.DiezivileAdministrationderJieitaibeganndiePositionzu
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vertreten , dassesinderJieitaieineganzeReihevonRoIlengab うdie ebensoｭ
gutvonFrauenerfuIltwerdenkonnten.DasAmtdesPremierministersgab
ineinemStatementvom9.Mai1974zubedenken , dassFrauensogarmit
“direkt er Verteidigungsarbeit"betrautwerdenkonnten.DieseWendungim
StandpunktderMilitarburokratieklangfolgendermassen:

InnerhalbderJieitaigibtesintensiveDiskussionendaruber ,dassvielemiｭ
litarischeAufgabengenausogutvonFrauenausgefuhrtwerdenkonnten.Zum
BeispielAufgabenimZusammenhangmitKommunikation.Frauenwurden
nichtanvordersterFrontzumEinsatzkommen うaber imBereichderKomｭ
munikationundBurotatigkeitengibtesvielArbeit うdie derNaturvonFrauen
entgegenkommt.WirwerdendiesePositionenfurFrauenzuganglichmachen
(zit.n.Nakayama1998:52-53)

IndenfolgendenJahrenwarenFrauen-ahnlichwieinanderenBereiｭ
chendesjapanischenArbeitsmarktes-zunachstnurfurPositionenvorgeseｭ
hen , indenendieetabliertenMusterderalsfemininklassifiziertenBerufe
erf 註lIt wurden(Taoka1991).1mJahr1978wurdeFrauendieAusbildu 時als

Militararzteund-zahnarztezugestandenundimJahr1992wurdenander
NationalenVerteidigungsakademiedieerstenKadettinnenaufgenommen.Ein
weitererIntegrationsschubwurdedurchdasimJahr1986etablierteGleichｭ
behandlungsgesetzerzielt.AlsRegierungsinstitutionwardieJieitaigezwunｭ
gen , diesemGesetz , dasdieGleichbehandlungvonFraueninBezugaufaIle
AspektederBerufstatigkeitvorsah ヲge 問cht zuwerden.Zwischen1986(Heer)
und1993(MarineundLu批wa百島e) 凸旺白血n即leten a叫aIle d企r陀凶ei B肋ra加n吋chen

Toref臼f註ir weiblicheRekruten.BiszumJahr2000wurdenbisdahingeltende
RestriktioneninBezugaufRekrutierung うBe£ りrderung undBehandlungin
derJieitaidejureaufgehobenundimApril2002nahmendieerstensieben
weiblichenJieikananderF巾densmission inOst-Timorteil(B6eich62003).
InderKasernenpraxisbleibteineweitreichendeDiskriminierungvonFrauen
erhalten , dieunteranderemvonderVerfassungsexpertinNakayamaMichiko
(1998:56)alsverfassungswidrigklassifiziertwird.GemassArtikel14derVerｭ
fassungausdemJahr1946sind"aIleMenschenvordemGesetzgleichund
jedeDiskriminierunginpolitischer , okonomischerodersozialerHinsichtauf
derGrundlagevonRasse うGlaube ， Geschlecht うsoz

76



“... WElLICHNUREINMADCHENBIN"

netsind うkonventionellen Rollenerwartungennachzugeben.DiemeistenSolｭ
datinnensindinmarginalenPositionenundbegegnenKarrierehindernissen

aufSchrittundTritt.DiemeistenFrauen , diemitdemGedankenspielen ,
demMilitarbeizutreten , erwartendasssiemitMannern “als Menschen"

zusammenarbeitenwurden.BesondersjungeundrangniedrigeSoldatinnen

sinduberzeugt ,dassgeradeweildieJieitainachstriktenRegelnfunktioniert

undmilitarischeRangestriktnachLeistungvergebenwerden , dieimzivilen

LebenvorherrschendenStrati 五kanten AlterundGeschlechtinderprofessioｭ
nellenUmgebungdesMilitarskaumeineRollespielen.1mGegensatzzuden

Gefreiten , diedasMilitarublicherweisenachwenigenJahrenwiederverlasｭ

se 九urn einemanderenBerufnachzugehenodereineFamiliezugrunden ,
sehenweiblicheOffiziere ,dieeinelangereKarrierehintersichhabenundeine

militarischeKarrierealsihrLebenszielbetrachten , diegeschlechtsbezogene

Praxiskritischer.EineOffizierslaufbahn , dereinUniversitatsstudiumoder

einStudiumanderVerteidigungsakademievorausgehenmuss , beginntfur

FrauenmitgeschlechtsspezifischenSonderregeln ,diesichmitunteralsFeindｭ
seligkeitenmanifestieren.DieAnzahlderKadettinnenanderVerteidigungsｭ

akademiebeispielsweisehatsichseit1992mehralsverdreifacht , aberdie
Quotenregelung うdie denFrauenanteileinesKadettenjahrgangesauf5Proｭ

zentbeschranktstehteinergr 凸sseren AnzahlvonFrauenimmernochimWeｭ

ge.Heutebesuchen150Frauengemeinsammit1850MannerndieAkademie.

DurchdieQuotenregelungistderKandidatinnenpoolfurFrauenwesentlich

kompetitiver.1mJahr1999-nachzehnJahrenschwererRezession-wurden

2.9ProzentdermannlichenBewerberund1ProzentderweiblichenBewerber

at均enommen (B6eich62000a:275).

SekizakiY6kogefielderGedanke ,alseinedererstenweiblichenKadetten
anderVerteidigungsakademiedermilitarischenEliteanzugeh 凸ren. VonBeｭ

ginnanmachteihrjedochdiefeindseligeHaltungderKadettenzuscha 旺en.

DiealterenKadettensagtenganzoffen , dasssiegegendieIntegrationvon

Frauenseien.Siewarendavonuberzeugt ヲdass Frauennachgiebigerbehandelt

wurdenundsahenaucheineUngerechtigkeitdarin うdass sowohlanderVerｭ

teidigungsakademiealsauchnachundnachindenKaserneninganzJapan
furFrauenneueG
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FujinJieikanstreitendieseBehandlung うdie indenAugendermannlichen

JieikanalsBevorzugungerscheint うnicht notwendigerweiseab うnehmen sie
aberletztlichalsStolpersteinaufihremKarrierewegwahr.DieGefreiteKawaｭ

sakiMizuebeispielsweiseerlebtedenUbergangvomrigidendreimonatigen

GrundtrainingzurAusbildungimWaffenkorpsalsdemoralisierend.

Obwohlichmichbemtihte うmeine Arbeitsogutwiemりglich zumachen う

habenmichmeineKommandantenniezurechtgewiesenodermichzubesseｭ

renLeistungenaufgefordert.Eswaroffensichtlich ヲdass siesichdachten ,was
immerichzlistandebrachte うware schoninOrdnung うda ichschliesslichnur

einMadchen[bin](uno!1997:163).

HauptmannMatsubaraYukue*isttiberzeugt うdass siealstypischerweiｭ
seeinzigeweibliche0伍zier ihreArbeitdoppeltsogutmachenmusswie

einMann ぅurn geh 凸rt undgleichbeurteiltzuwerden(Interviewm.d.A. ぅNo

vember1998).DieGefreiteKawasakiwtirdeihrsicherlichzustimmen ぅzumal

sievonihremJieikanFreundweiss うdass erwesentlichmehrGelegenheiten

bekommt うsich zubeweisenundjeneQualifikationenzuerwerben , dieeranｭ

strebt(肌 o! 1997:163).LeutnantTamaKeiko ,* diezurZeitdesInterviews

mitOffentlichkeitsarbeitbetrautwar ぅist dazutibergegangen ぅihr Mittagessen

indieKasernemitzubringen(Interviewm.d.A. うJuli 2001).Alsverheirateter

Fraustehtihrdaszu ぅaber derwirklicheGrundist うdass sieftirchtet うGertichte

tibermoglicheehelicheUntreuewtirdeninUmlaufgesetzt うfalls sieinderCaｭ

feteria(gemeinsammitetwa800Mannernundetwa10Frauen)dabeigesehen
wtirde , sichmiteinemihrermannlichenKollegenzuunterhalten.12Ahnliche

SorgenurnihrenRufals"anstandigeFrauen"habenauchKadettinnenander

Verteidigungsakademie うwo LiebesbeziehungenunterKadettenuntersagtsind

undessichbisheutemancheFrauenzumPrinzipmachen ,nieinfreundlichｭ
PI 討aten GesprachenmitmannlichenKadetten0旺'entlich gesehenzuwerden

(InterviewmitFukuiHide* , KadettinanderVerteidigungsakademie うSep

tember1998).

IsolierendeErfahrungen , dieFujinJieikaninderJieitaimachen うsind

oftvonGedankenandiezumindestambivalenteHaltungihrerElternihrem

Berufgegentiberbegleitet.WahrenddieFamilienvonGefreiten ,dienurtiber

12 DaseinzigeMal ぅdas ichgemeinsammitTamainderCafeteriazuMittagass ぅschlang

sieihrMittagessengesenktenHaupteswortloshinunterundwarinwenigenMinuten

fertig.BeidenanderenGelegenheiten , daichalleininderCafeteriaass , konnteich

allerdingsihrVerha1tenrechtgutnachvollziehen うauch wennichmichnattirlichurn

entsprechendeEindrticke うdie Soldatenvonmirgewinnenkonnten , nichtwirklichzu

ktimmernbrauchten.
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einenOberschulabschlussverfugen ,dieBerufentscheidungihrerT凸chter zum

Grossteilgleichgultigodereherpositivsehen うfindet dieEntscheidung うeine

Offizierskarriereanzutreten , ublicherweisevondenFamiliendieserFrauen
keinenpositivenRuckhall.DieobenschonzitierteHauptmannMatsubara

schildertdieReaktionihrerMutteraufihrenEintrittindieJieitainacheinem

erfolgreichabsolviertenUniversitatsstudiumfolgendermassen:

“Zusatzlich zumwirklichanstrengendenGrundtrainingundder0伍zlers

ausbildungdanach うzusatzlich zualldenunangenehmenSituationen うdie sich

ausderTatsacheergaben , dassichimmerdieeinzigeFrauinderCafeteria う

inderTruppe うim H6rsaalundimFeldwar , zusatzlichzualldemmusste
ichmichauchnochmitmeinerMutterherumschlagen うdie gegenmeinemiｭ

litarischeKarrierewarundnichtmudewurde , michzubitten うmir einJahr

freizunehmen , urndieAufnahmeprufungfurdasAussenamtnocheinmalzu

vers 町hen. […]Ichweiss ぅdass siesogarjetzt , daichziemlicherfolgreichbin ぅ

nochimmergegenmeineOffizierslaufbahnist うo bwohlsieesnichtmehrsagt.

Neulichhatsiemichallerdingsgebeten ぅdoch wenigstenseineZivilistenzu

heiraten"(Interviewm.d.A. うNovember 1998).

NebendervagenBefurchtung ヲdie Tりchter wurden “ganzvonderJiｭ

eitaiei 時enommen undgewissermassenanderewerden ," (uno!1997:163)
sindElternausmehrerenkonkr 叫en Grundengegeneine0伍zierskarriere ihｭ

rerT6chter.ZumeinennehmensiemilitarischeArbeit-TrainingmitWafｭ

fe 九Umgang mitMaschinen-auchzuFriedenszeitenalspotentiellgefahrlich

wahr.ZumanderngiltdieJieitaialsdubios.AufgrunddesArtikel9derjapaｭ

nischenVerfassung うin demJapanaufeinMilitarverzichtet うist derStatusdes

japanischesMilitarszumindestfragwurdig うobwohl seitEndedeskaltenKrieｭ

gesdieStimmenfureineentsprechendeVerfassungsanderunglautergeworden
sind.AIsNachfolgerderKaiserlichenArmeehaftenderJieitaiausserdemdie
LastderKriegsschuldundderKriegsniederlagean.ZudemgeltenJieikanin

weitenTeilendererstenNachkriegsgenerationalseinHaufenvonMannern ,
dieausserhalbdesMilitarsunbrauchbarsind.LautreprasentativenUmfragen

zumMilitarundSicherheitsfragenhatsichdieReputationderJieitaiseitdem
EndedeskaltenKriegesundseitdemJieitaiEinsa
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undJapanerunverheiratetoderkinderlosbleiben うgilt diebtirgerlicheKleinfaｭ
milieinweitenKreisenderBevolkerungimmernochalserstrebenswertund
alswahrerHohe-undMittelpu 出t imLebeneinerFrau(Frtihsttick1999).
DieBeftirchtungenderElternvonOffiziersanwarterinnensindnichtweitvon
derRealitatentfernt.StatistischeDatenzumFamilienstandvonSoldatinnen
werdennichtver ・offentlicht. AusmeinenInterviewsmitdenselbenundGeｭ
sprachenmitPersonaloffizierengehtaberziemlicheindeutighervor , dassdie
meistenFujinJieikanunverheiratetundunterdreissigJahrenaltsind.Eine
kleineUmfrageunter273FujinJieikanineinerAusbildungseinheitdesHeeｭ
resergab うdass 56ProzenteinenFreundhatten , wovon93ProzentJieikan
waren(uno!1997:165).

Hinundwiederbegegneteichauchweiblichen0血zieren うdie demDruck
ihrerFamiliennachgeben.FukuzawaKazu ポヲein HauptmannEndedreissig う

wurdevonihrenElterndazugedrangt ヲzu heiratenundKinderzuhaben.Obｭ
wohlsiezuderZeitkeinerleiAmbitionenhinsichtlicheinerFamiliengrtindung
hatte うresignierte sieschliesslich うheiratete einen0伍zier undhatinzwischen
zweiKinder. “Er isteinpassablerMann ," meintesie う “aber ichhattenicht
geheiratet うwenn meineElternnichtdaraufbestandenhatten , dasssiebald
sterbenkりnnten undvorihremTodnocheinEnkelkindsehenwollten.Sie
lebennochundesgehtihnensehrgut.IchhabedasGeftihl うdass siemirdie
Kar ・riere ruinierthaben."ZurZeitdesInterviews , dasichimJanuar1999
beiHauptmannFukuzawa*zuHauseftihrte うwaren ihreKindereinunddrei
Jahrealt.Siehattebegonnen , dartibernachzudenken ぅihren Berufnunganz
aufzugebenundbegrtindetedieseUberlegungenfolgendermassen:

"EsmachtwirklichkeinenSinn ぅzu arbeitenundbeinahemeinganzes
GehaltftirdenKindergartenauszugeben.WannimmereinesmeinerKinder
krankist うmuss ichohnehinzuHausebleibenundmeineKollegeninder
Kasernebestrafenmichdaftirunddrangenmichaufzuhoren.Eshatschon
angefangen ,alsichdasersteMalschwangerwurde.Siekommentiertenmeinen
dickenBauchundsagtenmirinsGesicht うdass sieesunmoglichfanden , dass
ichalsschwangereFraueineUniformtrage.Ichversuchte うdiese Bernerkungen
zuignorieren ぅaber daswarschwierig"(Interviewm.d.A. うJanuar 1999).

DienegativeEinstellungvonFukuz
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SeitenihrerKollegen.KinderundHaushaltwerdeninJapanbisheutein
weitenTeilenderBev6lkerungalsFrauensachebetrachtet , unddieTatsache う

dassdieseLeutnantdieM凸glichkeit inBetrachtzieht うihr Ehemannk6nnte
stattihrdesKindeswegenzuHausebleiben , istalsbeinahesensationellzu
bezeichnen(Is1ιKuntz 2003:199).IneinervomVerteidigungsamtpubliｭ
ziertenUmfragebenennenFujinJieikandasmangelndeBewusstseinvonder
NotwendigkeitderGleichbehandlungvonFraueninderJieitaiebenfallsals
primareUrsachefurihreBerufsunzufriedenheit(Ioka2002:17).

WarbisvorwenigenJahrenentschlosseneIgnoranznachaussensowohl
aufSeitenderSoldatinnenalsauchaufSeitendermilitarischenAdminiｭ
strationdietiblichsteForm うmit FallenvongeschlechtsspezifischerDiskriｭ
minierungundBelastigungvonFrauenumzugehenうhaben ironischerweise
dievonsigni 五kanter MedienaufmerksamkeitbegleitetenMassnahmengegen
sexuelleBelastigungvonFrauenimMilitardieHiirden うdie vorallemweibｭ
lichenOffizierenindenWeggestelltwerden うim BewusstseinderOrganisaｭ
tionindenHintergrundgedrangt.DiesexuelleBelastigungvonFrauenim
japanischenMilitarwurdeninderzweitenHalftederneunzigerJahreunｭ
terdieLupegenommen , alseinigeprominenteFaIleinderjapanischenArｭ
beitswelt 羽Tellen schlugen.DieUmfr ，αge zursexuellenBeliistigungunterden
Angestelltendes Verteidigungs αmtes ぅ die imJahr1999vomBiirofiirPerｭ
sonalausbildungdurchgefiihrtwurde , hattegezeigt うdass “unter allenRegieｭ
rungsamterninJapansexuelleBelastigungimVerteidigungsamtdasgr6sste
Problem[sei]"(B6eich61999).DerBerichtaufderGrundlagedieserUmfraｭ
gefiihrtezurEinfiihrungvoninstruktivemschriftlichenMaterialzusexueller
Belastigung うvon Massnahmen , dieineinemkonkretenFallzutreffenseie 九

undm6glicherweisezueinerVerschiebungimAnzeige 信und Responsverhalten.
HauptmannMatsubara*う die amAnfangderneunzigerJahreeinigeJahre

alseinzigerweiblicher0伍zier ineinemRegimentvon7う000 Mannernverｭ
brachthatte , erinnertesichinwelcherZwickmiihlesiesichfiihlte , alseiｭ
neihrunterstehendeSoldatinunterTranenberichteteうdass sievoneinem
mannlichenKollegenandauerndsexuellbelastigtwiirde.Daseinzige うwas sie
damalslautihresBerichtstunkonntewardafiirzusorge 九dass dieSoldatin
ineinea

81



SABINEFRUHSTUCK

rangiger0伍zier ausdemVerteidigungsamtsichoffiziellbeimGoverneur
vonOkinawaentschuldigte(TheJ，αpαn Times18.Marz2001) , reflektiert
m凸glicherweise eineneueAufmerksamkeitgegeniiberderBehandlungvon
FrauenimunddurchdasMilitar.DieserFallistausmehrerleiHinsichtsymｭ
boltrachtig.Angeh りrige derU.S.-amerikanischenStreitkrafte , dieinnerhalb
JapanshauptsachlichinOkinawastationiertsind , machensichimmerwieｭ
derVergewaltigungenundandererVerbrechenschuldig ,denendiejapanische
ZentralregierungnurdannBedeutungzuspricht うwenn diespolitischniitzlich
erscheint(einsolcherFallimJahr1995erregtegrossesAl出eh悶en zu凹rna叫1 geraｭ
dedieNeuverhandωlungen desJapan 凶I吐IS配chι-Arne 白ri 泳kanischen Siche ぽrheitsvertrag 伊S

imGangwa訂r町悶e臼n叫1
Mi出lit凶ars hats討ich dieJi匂凶ei 比tai immerbemiiht うsich inder り旺'entlichen Wahrnehｭ
mungdurchangemessenesVerhaltenvomamerikanischenMilitarzuunterｭ
scheiden.ZudemhatdieBev りlkerung vonOkinawaeinhistorischgespanntes
VerhaltniszumjapanischenMilitar うdas inersterLinieaufdieSchlachtvon
Okinawazuriickzufiihrenist うin derdieKaiserlicheArmeedieBevolkerung
gnadenlosgeopfertundteilweisezumSelbstmordgezwungenhat.Inzwischen
gibtesersteHinweisedarauf , dassdieVeranderungimBewusstseinzuminｭ
desteineVeranderunginderHandhabungvonFallensexuellerBelastigung
nachsichzuziehenbeginnt.

Aktive weibliche Offiziere berichten ungern , dass manche der
BefiirchtungenihrerElterneingetretensindundihrAlltagmituntervonMoｭ
mentenderBenachteiligungundUngleichbehandlunggepragtist うgehort es
dochzumSelbstverstandnisderJieitai うdass derRang , nichtaberdasGeｭ
schlechtderprimareHierarchiestrati｣lkatorist.Vieleerwahnendiehierbeｭ
schriebenenVorfalleaber うwenn sieihreKarrieren うihre Zukunftsplaneund
ihreEinstellunggegeniiberderOrganisation うfiir diesiearbeiten ぅbeschreiben.

AbgesehenvondenwesentlichenBeschrankungeninBezugaufmoglicheBeｭ
kanntschaften , diedas0伍ziersleben denjungenFrauenauferlegt う £lnden sie
esauchschwierig ,einenPartnerzu£lnden ,dersichmitihrenungew りhnlichen

Arbeitszeitenund-aufgabenab 五nden kann.EineVersetzungallezweibisdrei
Jahre うmehrwochige AbwesenheitenfiirUbungenundManeuver
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NebendenambitioniertenBeispielen , dieichobenbeschriebenhabe う

gibtesaberFrauendietatsachlicheinefruheHeiratanstreben , urnden
UnterkunftenaufKasernenbodenzuentfiiehenundwenigstenseineSpur
pers りnlicher Freiheitzugewinnen.DiePrivatheitihrereigenenWohnungen
ziehendieseSoldatinnendemGruppenlebenderKasernenvor うwo siesich
imGegensatzzuihrenmannlichenKollegen ,dieabdemdreissigstenLebensｭ
jahrausser ・halb derKasernelebendurfen-einZimmermitbiszufunfandeｭ
renFrauenteilenmussen ,solangesieunverheiratetsind.JeneFrauen うdie eine
Heiratauchanstreben , urnihreLebensumstandezuverbessern うgehen denn
auchmitgrosserSelbstverstandlichkeitdavonaus , dasseinEhemannihre
RespektabilitatsichernundeineStabiliUitinihrLebenbringenwiirdιdie

sieaIleinnichtbewerksteIligenk6nnten , unabhangigdavon ぅob dieserMann
ausreichendGeldverdientundsieselbstihreArbeitfortsetzenoderaufgeben.

Schlussbemerkungen

InundurndasjapanischeMilitarwerdenunterschiedlicheundwiderｭ
spruchlicheGenderfigurenaufunterschiedlichsteWeisevonElternderJieiｭ
kan うder militarischenAdministration ヲden Massenmedienundnatiirlichden
Jieikanselbstforciert.GemeinsamproduzierendieseManipulations-undImiｭ
tationsversucheeineUngleichzeitigkeitvonvalorisiertenGenderfiguren.Aus
einerinternationalvergleichendenPerspektiveistdiePluralitatvonGendｭ
erfiguren ぅdie innerhalbundurndieJieitaimobilisiertwerden , nichtsausｭ
sergew 凸hnliches. AIlemilitarischenOrganisationenwestlicherDemokratien
habensichzumindestseitdemEndedeskaltenKriegesindieRichtungder
MultiplizierungvonangesehenenGenderfiguren ぅder IntegrationvonFrauen
undHomosexuellen , desstandigsteigendenLegitimationsbedarfsgegenuber
pazifistischen うantimilitaristischen oderdemMilitarzumindestgleichgultig
gegenuberstehendenOffentlichkeitenundeineEinsteIlungzumMilitarberuf
mehralsJobdennalsBerufu 時bewegt (MoskosundBl
2001 り) . IndemfurJapanspezifischenKontexteinerhorriblenKriegsverganｭ
genheit ,einerpassivantimilitaristischenBev61kerung うden ausvorwiegendhiｭ
storischen Grunden misstrauischen Nachbar 悩ndern und einer
aussergew6hnlichengenBindungandieUSAabererscheintdieEntwicklung
und Stabilisierung einer eindeutigen militarisierten Maskulinitat als
unm6glichundproblematisch.IndiesemKontextverlauftdieIntegrationvon
FraueninnerhalbengerGrenzen ぅdie sichzumindestgenausosehrausdenjaｭ
panischenSozialstrukturenerklarenlassenwieausmilitarspezifischenLegiti-
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mationsnotwendigkeiten.IndervorangegangenenAnalyseerscheintGender
daheralsKonstruktion , dieyomMiliHiralsOrganisation , vonmannlichen
undweiblichen うhoch- undniedrigrangigenJieikanundvondenjapanischen
MassenmedienaufunterschiedlicheWeiseimitiertundmanipuliertwird.

Wohlaufgrundihreruberwiegendpazifistischenundantimilitaristischen
AusrichtunghatsichdiejapanischefeministischeBewegunglangeZeitnicht
furdieIntegrationundGleichbehandlungvonFrauenimjapanischenMilitar
interessiert.ImRahmenersterPrasentationenmeinerFeldforschunginJapan
begegnetenmirjapanischeFeministinnenundanderesichderLinkenzurechｭ
nendenWissenschaftlerinnenundWissenschaftlerdurchwegsmitdemVerｭ
dacht うich seigewissermassen “auf derSeitederJieitai"undeineMilitaristin.
WieobenausgefuhrterscheintinJapan-m 凸glicherweise eindeutigeralsin
vielenanderenLandern-FeminismusalsWiderspruchzuMilitarismus.Erst
indenvergangenenfunfJahrenhabenjapanischeFeministinnenbegonnen う

diesenquasi-naturlichenWiderspruchinFragezustellenundFrauendazu
at白山lfenぅ die Jieitai “voninnenzuverandern"(Sato1999;Deno1998).
Dieseτ 'rendwende inderjapanischenfeministischenDiskussionscheintmir
mehrdurchCynthiaEnloes(1990 う1993 う2000) undandereamerik 創出che Forｭ
schungzuGenderimMilitarangeregtalsvoneinemDmdenkeninderjapaniｭ
schenGesellschaft.Dennochistbemerkenswert ヲdass dieseDebatteinJapan
zueinemZeitpunktaufgenommenwird うda jungereGenerationendenStatus
QuodesMilitarszunehmendalsNormalitatbetrachtenundderuberwiegend
kritischenEinstellungihrerGrosselternundElternmitunterverstandnislos
unddesinteressiertgegenuberstehen.Obdaherdiegegenwartigefeministische
DebattealsfurJapanneueArtderprogressivenPolitisierungdes 乱1ilitars zu
verstehenistoderblossalsBegleiterscheinungeinesGenerationenwechsels ヲ

derletztlichderjapanischenRechtenindieHandespielenwird うkann nurdie
Zukunftzeigen.
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