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Podiumsdiskussion: The Eigaho Law Today 

Censorship and Propaganda in the Japanese Film Industry 
 
Vom 27. Mai bis zum 1. Juni 2014 fand das 14. Japanische Filmfestival Nippon Connection 
im Künstlerhaus Mousonturm und dem Theater Willy Praml in der Naxoshalle in Frankfurt 
Bornheim statt. Dank der freundlichen Unterstützung durch den studentischen Projektrat war 
es am 31. Mai 2014 möglich, eine Podiumsdiskussion zu einem relevanten, im zeitgenössi-
schen japanischen Film häufig thematisierten Problem anzubieten. Die widersprüchliche Rol-
le der Massenmedien als Aufklärer der Bevölkerung und Vermittler von Ideologien wurde am 
Beispiel der japanischen Filmindustrie kritisch hinterfragt. 
 
Das ehrenamtlich und gemeinnützig organisierte Japanische Filmfestival Nippon 
Connection – unter den Engagierten befinden sich auch sehr viele Studenten der 
Goethe-Universität Frankfurt – lockt jedes Jahr zahlreiche Japan- und Kinointeres-
sierte zu sich. Unter der Kategorie NIPPON CINEMA präsentiert das Festival aktuelle 
Filme aus dem Mainstream des japanischen Kinos, bietet darüber hinaus aber auch 
unbekannteren Regisseuren und Formaten mit dem Programmpunkt NIPPON VISI-
ONS eine eigene Plattform. Zudem wird das Filmprogramm durch die vielfältigen 
NIPPON CULTURE Veranstaltungen ergänzt. Die Workshops, Performances und 
Vorträge sollen nicht nur einen allgemeinen Einblick in die japanische Kultur bieten, 
sondern auch das Filmprogramm erläutern und aktuelle politische Entwicklungen in 
Japan zur Sprache bringen. 
 
Ein besonderes Anliegen des Nippon Connection Festivals ist es, das Bewusstsein 
der Festivalgäste für die Atomkatastrophe vom 11. März 2011 wach zu halten. Wäh-
rend sich die Filme der vorherigen Jahre auf die direkten Auswirkungen und das 
Trauma der Dreifachkatastrophe fokussierten, werden inzwischen kritische Stimmen 
laut, die sich auf größere Problemzusammenhänge nach dem Reaktorunglück in 
Fukushima beziehen. Besonders die Frage nach der Pressefreiheit und der Beein-
flussung der Massenmedien wird in Japan, genauso wie im Rest der Welt, wieder 
vermehrt gestellt. Diesem Themenkomplex stellten sich die Filmschaffenden Yoju 
MATSUBAYASHI (R: THE HORSES OF FUKUSHIMA) und Junichi INOUE (R: A 
WOMAN AND WAR) zusammen mit Dr. Alexander Zahlten (Filmwissenschaftler an 
der Harvard University) unter der Moderation von Buchautor und Übersetzer Luk van 
Haute. 
 
THE HORSES OF FUKUSHIMA dokumentiert das Schicksal von Pferden aus einer 
Stadt nahe dem Atomkraftwerk in Fukushima. Eigentlich wurden sie für ein traditio-
nelles Fest und als Nutztiere gehalten, doch nach dem Reaktorunglück stellt sich die 
Frage, wie man mit den strahlenbelasteten Tieren umgehen soll. Während sich 
MATSUBAYASHIs Film kritisch mit der Haltung der japanischen Regierung zum 
Thema Fukushima beschäftigt, stellt sich INOUE in seinem Spielfilm A WOMAN AND 
WAR der bisher kaum aufgearbeiteten japanischen Kriegsgeschichte. Seine durch 
den zweiten Weltkrieg gequälten Protagonisten finden dabei nur durch Sex einen 
Weg die Kriegszeit zu überstehen. Die hier anklingende Frage nach der Kriegsschuld 
kombiniert mit sehr graphischen Darstellungen von Sex und Gewalt stellt einen star-
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ken Kontrast zu der herkömmlichen schematisierten Darstellung des Zweiten Welt-
kriegs im japanischen Kino dar. 
 
Parallelen zu den Zensurpraktiken in Kriegszeiten wurden von kritischen Stimmen in 
Bezug auf das Geheimhaltungsgesetz ‚State Secret Protection Law‘ gezogen, wel-
ches im Dezember 2013 verabschiedet wurde. Das kontrovers diskutierte Gesetz 
schürte durch seine vage Definition von Staatsgeheimnissen die Angst, dass es zur 
Zensur oder gar zur Kriminalisierung von freiem und investigativen Journalismus 
kommen könnte. Daraufhin hatten sich circa 250 Regisseure, Schauspieler und 
Schriftsteller zum Protest zusammengeschlossen. Man fühlte sich an das Eigaho-
Gesetz von 1939 erinnert, mit dem es der japanischen Regierung während des Zwei-
ten Weltkrieges möglich war, die Filmindustrie gezielt für Propagandazwecke einzu-
setzen. 
 
Die Podiumsdiskussion stellte klar, dass derzeit keine direkte Beeinflussung in Form 
einer staatlichen Zensurkampagne von Statten geht, sondern dass die Filmemacher 
einerseits über ihre Geldgeber durch wirtschaftliche Faktoren in ihrem Schaffen ein-
geschränkt werden und andererseits durch ein staatliches Gütesiegel für Filme zur 
Selbstzensur motiviert werden könnten. Die unter diesen Umständen entstehenden 
Filme erzeugen ein Klima, in dem eine kritische Auseinandersetzung mit heiklen 
Themen, wie zum Beispiel der japanischen Kriegsgeschichte, vor allem für jüngere 
Generationen erschwert wird. Durch die Romantisierung der Kriegszeit im Film wird 
nationalistischem Gedankengut Raum gegeben. Das Podium war sich hierzu einig, 
dass neben einer Reform innerhalb der Filmindustrie auch dringend durch gezielte 
politische Bildung diesen Tendenzen entgegen gewirkt werden muss. 
 
Die in der Podiumsdiskussion bearbeiteten Themen lassen sich, auch wenn sie an 
japanspezifischen Ereignissen festgemacht wurden, gut in das derzeitige internatio-
nale Gefüge einordnen. Viele Länder erleben zurzeit einen neuen, besorgniserre-
genden Zuspruch von nationalistischen Strömungen, während zudem Fälle von Zen-
sur und Spionage von Seiten der Regierungen bekannt werden. Mithilfe der Förde-
rung durch den studentischen Projektrat war es möglich, die Rolle der Massenmedi-
en in diesem Kontext anhand des Mediums Film aufzuarbeiten. Der Projektrat unter-
stützte durch Sachmittel die Öffentlichkeitsarbeit und technische Umsetzung dieses 
NIPPON CULTURE Angebots, dass viele Besucher des Filmfestivals dankend wahr-
genommen haben. Besonders zu erwähnen sind außerdem die Dolmetscherinnen, 
die es durch ihren Einsatz überhaupt ermöglicht haben, dass die Diskussion in einer 
Sprache konzentriert stattfinden konnte. Vielen Dank an alle Beteiligten! 
 
-Kirill Gettmann 
 
 
 
 
Weitere Informationen zum Programm des Japanischen Filmfestivals Nippon Connection finden Sie 
unter www.nipponconnection.com 
 
Find us on Facebook!  
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