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Uta Hohn

Stadt in Japan  -  eine interdisziplinäre Herausforderung für die
gegenwartsbezogene, international vergleichende Stadtforschung

Evelyn Schulz hat in ihrem Referat bereits das weite, bislang unbestellte Feld einer Japan
einbeziehenden internationalen Stadtforschung abgesteckt. Sie hat unser Augenmerk dabei vor
allem auf den Claim der historischen Stadtforschung gelenkt und nicht nur
Forschungsdesiderata aufgezeigt, sondern aus der Perspektive der Literaturwissenschaften
auch auf bislang in der Stadtforschung viel zu wenig berücksichtigte Quellen wie Stadtführer,
Feuilletonberichte u.ä. aufmerksam gemacht.

In meinem Koreferat möchte ich Ihnen nun zunächst den Claim der Stadtgeographie und
Stadtplanung etwas näher bringen und dann versuchen, mögliche Vernetzungen zwischen den
Claims der verschiedenen Disziplinen der Stadtforschung aufzuzeigen. Mein Referat versteht
sich zugleich als Plädoyer, Japan endlich in gebührendem Maße in eine interdisziplinäre,
gegenwartsbezogene und international vergleichende Stadtforschung einzubeziehen.

Lassen Sie mich beginnen mit einem aktuellen Erfahrungsbericht aus der eigenen
Forschungspraxis, die sich notgedrungen durch eine doppelte Subjektivität auszeichnet, welche
nach einer zweifachen Reflexivität verlangt. Da ist auf der einen Seite mein eigener individueller
Zugang zum Thema “Stadt in Japan”, auf der anderen die fachwissenschaftliche Annäherung
aus der Perspektive der Stadtgeographie und Stadtplanung.

Zum eigenen Selbstverständnis: Ich möchte es etwas provokativ einmal so formulieren: Ich
verstehe mich nicht in erster Linie als Japanforscherin und bin auch keine Grenzgängerin
zwischen Geographie und Japanologie. Positiv gewendet heißt das: Ich bin eine
Stadtgeographin und Grenzgängerin zu anderen an der Stadtforschung beteiligten Disziplinen
und habe mich dabei in den vergangenen sieben Jahren schwerpunktmäßig mit Japan befaßt.
Ergebnis dieser Beschäftigung ist eine im Sommer 1998 abgeschlossene Habilitationsschrift mit
dem Titel “Stadtplanung, Stadterneuerung und Stadtumbau in Japan: Planungsgeschichte,
Planungsrecht, Planungspraxis und planungstheoretische Reflexionen”.

Die Wurzel meines fachlichen Erkenntnisinteresses ist also die geographische Stadtforschung,
aus der heraus sich der vergleichende Blick dann auf ein bestimmtes Land, in meinem Fall auf
Japan gerichtet hat. Es ging mir in meiner Arbeit darum, im Spannungsfeld einer reflektierten
Dialektik aus interkultureller Outsider-Perspektive und Distanz sowie allmählich wachsender
Vertrautheit und Nähe Stadtplanung in Japan auf der Basis eines kritisch-hermeneutischen
Wissenschafts- und regionalgeographischen Forschungsansatzes im Sinne einer
Planungshermeneutik zu analysieren.
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Diese Planungshermeneutik zielt darauf ab, Stadtplanung zu verstehen

- in ihrer historischen, soziokulturellen und sozioökonomischen Verankerung,

- in ihrer politischen wie ökonomischen Beeinflussung,

- in ihrem institutionellen, rechtlichen, methodischen und instrumentellen Handlungsrahmen,

- in ihrer Abhängigkeit von den Interessen und Machtbalancen der verschiedenen Akteure,

- in ihren Entscheidungsabläufen und ihrem Wechselspiel aus geplanten wie ungeplanten
Prozessen,

- in ihrer Beeinflussung durch vorgegebene raumstrukturelle wie raumfunktionale
Rahmenbedingungen,

- in ihrer Verankerung und Ausformung auf der städtischen Mikro-, Meso- und Makroebene
sowie

- in ihrer Verknüpfung zwischen diesen verschiedenen räumlichen Maßstabsebenen.

Eine solche Herangehensweise sollte es ermöglichen, die städtebaulichen Resultate von
Planung zu demaskieren, hinter die Fassaden zu sehen und die naive Hermeneutik zu
überwinden, mit der nicht nur laienhafte westliche Besucher, sondern auch viele
Wissenschaftler ihre Eindrücke von japanischen Städten immer noch zu verarbeiten pflegen.

Während ich versuchte, diesem komplexen, vielschichtigen und multiperspektivischen Ansatz
gerecht zu werden, empfand ich eine zunehmende Nähe zu meinen geographischen Ur-, Ur-
Großvätern wie Alexander von Humboldt (1769-1859) oder Ferdinand von Richthofen
(1833-1905), denn mir wurde rasch klar, forschungsmäßig eine Terra incognita betreten zu
haben. Die Literaturlage ist, was das jüngere Schrifttum in englischer oder gar deutscher
Sprache zum Thema Stadtplanung in Japan anbelangt, als erbärmlich zu bezeichnen. Dies gilt
nicht nur im Hinblick auf die Quantität, sondern sehr häufig auch in bezug auf die Qualität der
Arbeiten. Ich möchte daher die bereits von Evelyn Schulz vorgetragene Kritik an der extremen
Diskrepanz zwischen der Relevanz einer Stadtforschung über Japan und der derzeitigen
Literaturlage nachdrücklich unterstreichen und vor allem mit Blick auf die Forschungsdefizite
über die japanische Stadt der Gegenwart Fujita und Hill zitieren, die ihren 1993
herausgegebenen Sammelband “Japanese Cities in the World Economy” wie folgt eingeleitet
haben:

 “Japan is the world's second most powerful economy and one of the most urbanized
nations on earth. Yet the English-language urban literature has relatively little to say
about cities in Japan. This omission seems all the more striking when one contemplates
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the intriguing questions Japanese urban development raises for social theory and
comparative urban research.”1

Etwas zu relativieren ist die grundsätzliche Kritik an der Qualität der Publikationen zum
Themenfeld “gegenwartsbezogene Forschung über die Stadt in Japan” im Hinblick auf den
1994 von Philip Shapira, Ian Masser und David Edgington herausgegebenen Sammelband
“Planning for Cities and Regions in Japan”, der Aufsätze zusammenfaßt, die zum größten Teil
bereits zuvor in der renommierten britischen Fachzeitschrift “Town Planning Review” publiziert
worden waren. Allerdings muß kritisch angemerkt werden, daß keiner der Beiträge bis auf die
städtische Mikroebene vordringt. Ähnlich wie Fujita und Hill stellen auch Shapira, Masser und
Edgington in ihrer Einleitung fest:

“With some notable exceptions, Japanese urban development has attracted much less
attention from outside observers than Japanese business, industrial and technological
development. This is certainly remarkable since the scale of the country's urban growth
over the last forty years is in many ways on a par with that of its economic growth.
During this period Japan's urban population has more than quadrupled from 20 million
to over 90 million. Now, 45 per cent of Japan's population lives in one of the three
massive urban concentrations associated with Tôkyô, Nagoya and Ôsaka (...) In
quantitative terms, it is arguable that Japan has gone through the same stages of urban
growth during the last forty years that Britain went through in the hundred and fifty
years between 1800 and 1950.”2

Können die beiden genannten Sammelbände jedem an Fragen der Stadtentwicklung in Japan
Interessierten zur Lektüre empfohlen werden, trifft dies auf den 1998 von P.P. Karan und
Kristin Stapleton unter dem vielversprechenden Titel “The Japanese City” herausgegebenen
Band nur unter Vorbehalt zu. Er wendet sich an den “intelligent layman”, doch dürften selbst
diesem die Fehler, Oberflächlichkeiten und leichtfertigen Wertungen nicht verborgen bleiben,
mit denen viele der Beiträge behaftet sind. Ein Beispiel zum Thema Flächennutzungszonierung:
Während Fujita und Hill noch gar nicht registriert haben, daß die Zahl der
Hauptflächennutzungszonen durch die Reform des Stadtplanungs- und Baunormengesetzes
1992 von acht auf zwölf erhöht worden ist, verlegt Callies die Gesetzesreform ins Jahr 1994,
benennt die jetzige Zahl der Flächennutzungszonen mit 11 und behandelt das Fallbeispiel
Hiroshima auf der Grundlage der alten Untergliederung in acht Hauptzonen, obgleich die Stadt
Hiroshima bereits im März 1995 ihre Publikation “Town Planning in Hiroshima” überarbeitet
hat, in der die neue Einteilung in 12 Zonen dokumentiert ist. Beizupflichten ist Karan allerdings,

                                                                
1 FUJITA, Kuniko; HILL, Richard Child (Hg.) (1993): Japanese Cities in the World Economy. Philadelphia,
311 S., S. 3.
2 MASSER, Ian; SHAPIRA, Philip; EDGINGTON, David W. (Hg.) (1994): Planning for Cities and Regions in
Japan. Liverpool, 203 S. S. 1. = Town Planning Review Special Studies, Nr. 1.
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wenn auch er die katastrophal schlechte aktuelle Literaturlage zum Thema “Stadt in Japan”
beklagt:

“Despite the size of Japan’s economy and the long history of urban life in that society,
very little has been published recently in English (or, one might add, in the other
European languages) on the Japanese city.”3

Da japanische Sprachkenntnisse für ein wissenschaftliches Arbeiten über die “Stadt in Japan”
ein unabdingbares Werkzeug darstellen oder darstellen sollten, liegt eine der Ursachen für die
geringe Quantität wie Qualität wissenschaftlicher Beiträge über die gegenwärtige Stadt in
Japan aus der Feder von Nicht-Japanern sicher in der Sprachbarriere begründet. Zu nennen
ist als Grund für die geringe Quantität wissenschaftlicher Studien aber auch die bis heute in der
internationalen Stadtforschung vorherrschende Euro-, vor allem aber US-Zentriertheit, die
zugleich einen Imperialismus westlicher Theorien hervorgebracht hat.

Bei der Ursachenforschung für die mangelhafte Qualität vieler Beiträge zur Stadt in Japan
stoßen wir dann zunächst wieder auf das Sprachproblem. So stützen sich viele Autoren auf
Grund fehlender japanischer Sprachkenntnisse auf englischsprachige Sekundärquellen, die
häufig bereits mit Fehlern behaftet sind. Allerdings sollte diese Feststellung nicht zu der
Schlußfolgerung verleiten, daß brillante japanische Sprachkenntnisse bereits eine ebenso
brillante wissenschaftliche Analyse garantierten - würde dies doch bedeuten, daß sich ein
Japanologe ohne intensives, jahrelanges Studium der Stadtgeographie, Stadtplanung,
Stadtsoziologie oder Architektur auf dem jeweiligen Gebiet erfolgreich betätigen könnte.
Letzteres ist sicher nicht der Fall. Es gibt nämlich weitere Fallstricke. So laufen Autoren, die
sich mit Japan beschäftigen, ohne in der internationalen Stadtforschung und der
Forschungsdebatte zur Stadt im eigenen Kulturraum bewandert zu sein, Gefahr, zu stark
idiographisch zu arbeiten und dabei vermeintliche Einzigartigkeiten herauszustellen und
überzubetonen. Nur wer sich mit dem Eigenen intensiv auseinandergesetzt hat, kann das
Andere erforschen und mit dem Eigenen vergleichen. Umgekehrt gibt es Autoren, die glauben,
auch ohne eigene tiefgründige Forschungstätigkeit vor Ort Aussagen zur Übertragbarkeit von
im Westen produzierten Theorien zur Stadtentwicklung auf Japan treffen zu können.

Aus dem Gesagten leitet sich das folgende Qualifikationsprofil für eine Person ab, die sich im
Segment Stadtgeographie und Stadtplanung forschungsmäßig mit Japan beschäftigen möchte.
Notwendig sind fundierte japanische Sprachkenntnisse, Kenntnisse der allgemeinen
Stadtforschung und Stadtplanung sowie Vertrautheit mit der japanischen Stadtentwicklung und
Stadtplanung durch längere Forschungstätigkeiten vor Ort. Unabdingbar ist ferner der Aufbau
eines engen Netzwerks zu Vertretern aus der Wissenschaft und Praxis der Stadtplanung nicht
nur innerhalb Japans, sondern auch im eigenen Land und möglichst noch darüber hinaus.

                                                                
3 KARAN, P.P.; STAPLETON, Kristin (Hg.) (1998): The Japanese City. Lexington, Kentucky, 250 S., S. 1.
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Aus dem aufgezeigten Qualifikationsprofil ist unschwer ableitbar, daß die Zahl der sich mit
Japan beschäftigenden Stadtforscher, die diesem Profil entsprechen, klein bleiben wird. Die
Mitstreiter innerhalb der eigenen Fachdisziplin - dies gilt sicher nicht nur für die
Stadtgeographie - sind derzeit im eigenen Land an einer Hand abzuzählen, international
vielleicht an zwei Händen. Wegen der geringen Kooperationspotentiale innerhalb der
Einzeldisziplinen ist mit Blick auf das Themenfeld “Stadt in Japan” die Realisierung von
Interdisziplinarität auf dem Gebiet der gegenwartsbezogenen vergleichenden Stadtforschung
um so dringlicher.

1. Zu den Chancen und Grenzen einer interdisziplinärer Stadtforschung unter
Einbeziehung Japans

Als Stadtgeographin würde ich mir vor allem eine intensivere Zusammenarbeit mit
Stadtsoziologen, Stadtökologen, Stadtökonomen, Planungsrechtsexperten, Stadtplanern,
Architekten und solchen Stadthistorikern wünschen, die gegenwartsbezogene Fragestellungen
behandeln. Interdisziplinär organisierte Projekte eröffnen die Chance, gegenseitig und zum
Nutzen des Gesamtprojekts voneinander zu lernen, wobei je nach Teilfragestellung eine
Disziplin zur “Dienstleistungswissenschaft” für die anderen wird.
Es geht nicht zuletzt auch im Bereich der Methoden um intelligente Arbeitsteilung - schon aus
Gründen der Arbeitsökonomie. So werde ich als Stadtgeographin sicher nicht die von Evelyn
Schulz angesprochene quellenkritische Analyse von Reiseführern der 20er Jahre oder sonstiger
Literatur in meinen Methodenkanon aufnehmen. Ihre Ergebnisse können aber durchaus auch
dem an aktuellen Stadtentwicklungsprozessen interessierten Forscherkreis wichtige
Erkenntnisse vermitteln, wenn es z.B. um Fragen der Wahrnehmung und Deutung von Stadt,
um den Aufbau von mental maps und Images oder um erfolgversprechendes Stadtmarketing
geht.

Ein anderes Beispiel: Anfang 1997 wurde ich als Stadtgeographin in das BMBF-Projekt
“Baudenkmalpflege in Japan und Deutschland” eingebunden. Meine “Dienstleistung” bestand
seinerzeit darin, die übrigen Teilnehmer in das japanische Stadtplanungssystem einzuführen.
Umgekehrt schärften die Denkmalpfleger und Architekten meinen Blick auf einzelne Bauwerke
und architektonische Details, die der Geograph normalerweise im Wortsinne übersieht. Es fällt
allerdings häufig aufgrund der durchlaufenen fachspezifischen wissenschaftlichen Sozialisation
nicht leicht, das eigene Forschungsgebiet nicht als Nabel der wissenschaftlichen Welt zu
betrachten. Echte Interdisziplinarität fordert von jedem Wissenschaftler in mehr oder weniger
großem Maße die Überwindung von disziplinären Eitelkeiten sowie von Vorurteilen und
Berührungsängsten gegenüber Nachbardisziplinen. Sie verlangt vom einzelnen Forscher ein
hohes Maß an Toleranz und Offenheit gegenüber unterschiedlichen Fragestellungen und
Methoden der Erkenntnisgewinnung. Zwar sind in unserer postmodernen
Wissenschaftslandschaft derzeit die Chancen groß, mittels Brückenschlägen über
Disziplingrenzen hinweg zum Abbau des “Tatewari”-Charakters in der Stadtforschung
beizutragen, doch stößt Interdisziplinarität da an ihre Grenzen, wo die Schnittmenge
gemeinsamen Forschungsinteresses zu klein wird. Interdisziplinarität muß daher vom
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wechselseitigen Interesse der Forscher an einem Thema getragen sein. Gemeinsame Projekte
bedürfen einer großen intrinsischen Motivation aller Beteiligten. Problematisch ist die Lage
daher immer dann, wenn Interdisziplinarität zunächst von außen institutionalisiert wird und erst
danach in einem geschlossenen Kreis die Suche nach einem gemeinsamen Thema beginnt.
Interdisziplinarität verspricht nur dann hohen Ertrag, wenn jeder Beteiligte sein eigenes
Forschungsinteresse einbringen und sich zugleich von den Beiträgen der anderen Impulse für
die eigenen Forschungen erhoffen kann. Dagegen stößt sie dort an ihre Grenzen, wo die
Themen zu heterogen werden. Eine solche Erfahrung mußte ich als Convener der Sektion
Urban and Environmental Studies im Rahmen der EAJS-Tagung 1997 in Budapest machen.
Ein Referat mit dem Titel “Culture and Power or the Case of the Heian Capital” stieß trotz
seiner von anwesenden Historikern bestätigten hohen wissenschaftlichen Qualität bei der
Mehrzahl der übrigen, an Gegenwartsfragen interessierten Teilnehmer auf reges Desinteresse,
und nicht von ungefähr werden die Beiträge dieser Sektion nun in zwei getrennten
Publikationen veröffentlicht, von denen die eine historische Fragestellungen aufgreifen wird,
während die andere dem aktuellen Themenfeld des “Machizukuri” gewidmet ist. Ertragreiche
Interdisziplinarität zum Themenfeld Stadt in Japan ist nur auf der Basis von Themennetzwerken
möglich, die nicht zu weit geknüpft sein dürfen, soll gegenseitige Befruchtung und vertiefte
Diskussion über Disziplingrenzen hinweg möglich sein. Das “Machizukuri” ist ein Beispiel für
ein derartiges gegenwartsbezogenes Themenfeld in der Stadtforschung zu Japan, das einer
multiperspektivischen, interdisziplinären Betrachtungsweise nicht nur zugänglich ist, sondern
geradezu nach ihr verlangt.

2. Zur Relevanz einer gegenwartsbezogenen Stadtforschung unter Einbeziehung
Japans

Ohne die Relevanz historischer Forschung zum Thema “Stadt in Japan” in Frage stellen zu
wollen - ich selbst habe Geographie und Geschichte studiert - so ist doch zu konstatieren, daß
ein Nachholbedarf vor allem auf dem Gebiet der gegenwartsbezogenen Auseinandersetzung
mit der Stadt in Japan existiert. Ganz ohne Zweifel ist die eingehende Beschäftigung mit der
Vergangenheit eine Grundvoraussetzung zum Verständnis gegenwärtiger
Stadtentwicklungsprozesse, und selbstverständlich ist  die Planungsgeschichte das
unabdingbare Fundament jeder Planungstheorie. Für Ishida Yorifusa, Planungshistoriker, -
theoretiker und -praktiker in einer Person, sind daher auch planungstheoretische Forschung
und historische Forschungsmethoden untrennbar miteinander verbunden. Doch reicht die
Beschäftigung mit der Planungsgeschichte allein nicht aus. Nur derjenige - so Ishida - der sich
zugleich intensiv mit der Planungspraxis und ihren vielfältigen Rahmenbedingungen
auseinandergesetzt habe, sei in der Lage, eine tragfähige Planungstheorie zu entwickeln und
gegebenenfalls die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels aufzuzeigen.4 Voraussetzung zur
Entwicklung einer Planungs- wie Stadtentwicklungstheorie ist somit nicht nur das vorherige
Aufdecken der historischen, sondern auch der jeweils aktuellen politischen, rechtlichen,

                                                                
4  ISHIDA, Yorifusa (1994): Toshi-keikaku to toshi-seikatsu (Stadtplanung und städtisches Leben). Tôkyô,
75 S., S. 64. = Jichitai kenkyûsha, 9.
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ökonomischen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen. Planungsgeschichtsforschung
sollte daher bei der Auswahl ihrer Themenstellung möglichst um einen Bezug zur Gegenwart
bemüht sein.

Ein spannendes Themenfeld, das dringend nach einer solchen interdisziplinären und
international bzw. interkulturell vergleichenden Bearbeitung verlangt, wäre z.B. die
Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Planungskulturen und die
Analyse ihrer historischen, politisch-sozialen und soziokulturellen Hintergründe. Interessant
wäre auch eine Beschäftigung mit der Rolle Japans im Transfer exogener und endogener
Planungstheorien, städtebaulicher Leitbilder und Planungsinstrumente in Ost- und Südostasien
im 20. Jh.

Mit der Frage, welchen Beitrag leistet die Stadtforschung zur Lösung aktueller städtischer
Probleme, zur Gestaltung von Zukunft, und zum verbesserten theoretischen Verständnis von
Stadt, möchte ich unser Augenmerk auf den gesellschaftlichen Legitimationsbedarf von
Wissenschaft lenken. Wissenschaft besitzt eine gesellschaftliche Verantwortung und damit nicht
das Recht, sich in Elfenbeintürme zurückzuziehen. Durch Steuergelder finanzierte
Wissenschaftler - dies ist meine persönliche Meinung - haben Rechenschaft über die Relevanz
ihrer Forschungen abzulegen und dürfen nicht primär mit Hinweis auf einen zu erwartenden
allgemeinen Erkenntnisgewinn unter dem Deckmantel der Wissenschaft ihren persönlichen
Hobbys frönen. So ist die Stadtforschung derzeit z.B. herausgefordert, sich vorrangig in der
Diskussion um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu engagieren und hier ihre Kompetenz unter
Beweis zu stellen. Das Spektrum an brachliegenden Forschungsthemen mit Gegenwartsbezug
auf dem Gebiet der Stadtforschung ist mit Blick auf Japan riesig. Die Potentiale für eine Japan
einbeziehende international vergleichende Stadtforschung sind daher beträchtlich, doch bislang
weitgehend unerschlossen.

3. Zu den Potentialen und Themenfeldern einer international vergleichenden
Stadtforschung unter Einbeziehung Japans

Die mehrheitlich noch ungenutzten Potentiale einer vergleichenden Stadtforschung liegen
zunächst einmal auf bilateralem Gebiet. Forschungskooperationen sind dann für beide Seiten
besonders erfolgreich, wenn sie auf einem gegenseitigen Geben und Nehmen der Partner
gründen. Die schon als Voraussetzung für eine gelungene interdisziplinäre Zusammenarbeit
genannte intrinsische Motivation ist für eine inner- wie interdisziplinäre Kooperation zwischen
Wissenschaftlern zweier oder mehrerer Staaten genauso unabdingbar. Dabei beruht das
Finden geeigneter Kooperationspartner zugegebenermaßen zu Anfang nicht selten auf einem
Zu- bzw. Glücksfall. Ich möchte Ihnen von einem solchen Glücksfall berichten. Während
meiner Recherchen in Japan machte ich auf einer Tagung die Bekanntschaft eines japanischen
Spezialisten für alle Deutschland betreffenden Stadtplanungsfragen, der seinerzeit in leitender
Position im Building Research Institute des Bauministeriums tätig war und heute den Lehrstuhl
für Policy and Planning Sciences an der Universität Tsukuba inne hat. Es entwickelte sich eine
enge Forschungskooperation, in die beide Partner ihre tiefgründigen Kenntnisse der
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Stadtplanung im eigenen Land, ihre dortigen Kontakte und ihr Forschungsinteresse an der
Situation im jeweils anderen Land einbrachten. Weitere Glücksfälle kamen hinzu. So
entstanden im Auftrag des japanischen Bauministeriums u.a. vergleichende Studien zum
Problem der Sicherung oder Rückgewinnung der Wohnfunktion in Innenstädten und zur
Flächennutzungsplanung sowie im Auftrag der Housing & Urban Development Corporation
ein Gutachten zur Rolle und Bedeutung der HUDC für die japanische Wohnungs- und
Stadtentwicklungspolitik auf der Basis einer Analyse des genossenschaftlichen und sozialen
Wohnungsbaus in Westdeutschland nach dem 2. Weltkrieg. Da die japanischen Partner
wissenschaftliche Arbeit und praktische Tätigkeit vor Ort in vorbildlicher Weise miteinander
verbinden, geht es in den Kooperationen auch immer wieder um angewandte Forschung. So
zeigte die japanische Seite z.B. Interesse am deutschen Kurorte-Konzept, als es um die
Erstellung eines Entwicklungskonzepts für Yunotsu, eine alte Hafenstadt mit Onsen-Tourismus
und einem schutzwürdigen Ortsbild ging.

Neben diesen Beispielen aus dem Bereich angewandter Wissenschaft möchte ich auch auf die
Potentiale hinweisen, die auf dem Gebiet einer vergleichenden Auseinandersetzung mit
Planungs- und Stadtentwicklungstheorien schlummern. Die größte Herausforderung und
Chance liegt hier in der Überwindung des westlichen Theorienimperialismus und der US-
Zentriertheit der Stadtforschung. Lassen Sie es mich mit den Worten Watanabes so
ausdrücken:

“The Western planning system, which has been widely accepted as the planning system,
must, in a sense, be 'relativized'. In other words, it is necessary to identify the
particularity, not the universality, of the planning systems in the U.S. and Europe.”5

Die große Herausforderung und Bewährungsprobe für die gegenwartsbezogene und
international vergleichende Stadtforschung am Beginn des 21. Jh.s stellt derzeit ohne Zweifel
das Paradigma einer ökonomisch, ökologisch, sozial und kulturell nachhaltigen
Stadtentwicklung dar. Nicht nur in diesen internationalen wissenschaftlichen Diskurs muß
“Stadt in Japan” intensiv eingebunden werden.

Ich komme zum Schluß:

“Grenzgänge - Quo vadis sozialwissenschaftliche Japanforschung” - unter diese Fragestellung
haben die Organisatoren der Tagung den heutigen Vormittag gestellt. Es wäre schön, wenn es
Evelyn Schulz und mir gelungen wäre, mit unseren Ausführungen aus innen- bzw.
außenbürtiger Perspektive einen Wegweiser aufzustellen, der zu einer vielfältigen, inner- wie
interdisziplinären wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema “Stadt in Japan”

                                                                
5 WATANABE, Shunichi (1980): Planning history in Japan. Urban History Yearbook, S. 63-75, S. 63.
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herausfordert und auf neue, bislang unausgetretene Pfade einer vergleichenden Stadtforschung
verweist.


