
ABSCHNITT I

Einleitung –  Wie die Geschichte erzählt  wird

Am Beginn der 1980er Jahre wurde die Weltöffentlichkeit mit einem ihm

bislang unbekannten Phänomen konfrontiert: Die Rede ist von den ja-

panischen Otakus.

In Europa taucht der Begriff Otaku zeitgleich auf, da seit dieser Zeit 

Übersetzungen von japanischen Mangas und Animes in einem größeren 

Umfang am Comic- und Videomarkt erhältlich sind. Auch erscheinen zu 

dieser Zeit die ersten wissenschaftlichen Texte zu diesem Thema
1
.

Ein weiteres wichtiges Ereignis für die Verbreitung des Begriffs stellt

1992 die Erscheinung des Filmbeitrags Otaku no Video des Otaku-

Anime-Studios Gainax dar. Otaku no Video kann mit ›Ihr Video‹ über-

setzt werden und ist eine Art Pseudo-Dokumentation von Otakus für Ota-

kus. Der Film thematisiert den Aufstieg der Otakus in der Manga- und 

Anime-Industrie und kann als ironische Selbstparodie von exzentrischen 

Otakus und ihrer exzessiven Fankultur gesehen werden. Ebenso kann der 

Beitrag als eine Warnung interpretiert werden. Eine Warnung davor, was

passieren kann, wenn man Manga oder Anime zu ernst nimmt. Gibt es

neben dem durchdringenden Humor von Otaku no Video ernsthafte nega-

tive Konnotationen? Nein, im Gegenteil. Otaku no Video versucht viel-

mehr den Facettenreichtum der Otaku-Kultur aufzuzeigen. Die Autoren

des Films werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass eine Stereotypi-

sierung des Phänomens ein verzerrtes Bild über die Otakus zeichnet.
2

In Europa wurde die Debatte 1996 durch den französischen Filmema-

cher Jean-Jacques Beineix und seine Dokumentation Otaku wieder be-

lebt. Im Gegensatz zu Otaku no Video ist dieser Film populistisch. Die

Autoren charakterisieren die Otakus als obsessive Mediennutzer, posi-

tionieren den Otakismus in einem problematischen Umfeld und lassen 

keine positiven Perspektiven entstehen. Otakismus avanciert dabei für 

viele Menschen zu einer beängstigenden Lebensform, da in dieser die 

Auswüchse einer mediatisierten Gesellschaft hervortreten und vor allem

auch eskalieren. Obwohl seit 1996 im deutschsprachigen Raum bekannt,

hat die Forschung den Otaku bislang kaum in ihre Analysen aufgenom-

1 Im deutschsprachigen Raum zeichnet hierfür Volker Grassmuck verantwort-

lich.

2 Weiterführend hierzu Eng 2002; Grassmuck 1990 und 1999; Barral 1999.
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men. In verschiedenen Publikationen oder Filmbeiträgen tauchen zwar

Verweise zum Otakismus – oder einige seiner Ausprägungen, wie der 

Takotsubo
3
 oder Hikikomori

4
 – auf, doch existieren im europäischen 

Raum nur wenige Ansätze zu einer differenzierteren Auseinandersetzung

mit diesem Phänomen. Das Forschungsvakuum mündet in einer ein-

seitigen negativen Rezeption, die dazu führte, Otakus pauschal als 

schizophren und ihren Medienkonsum als pervers zu bezeichnen. Die 

vorliegende Studie versteht sich als ein Beitrag zur Erweiterung des

Fachbereiches. Sie ist kein ethnografischer Beitrag von Otakismus in Ja-

pan oder anderswo. Zentral innerhalb dieser Ausführungen ist der Dis-

kurs, in dem dieser Gegenstand eingebettet ist.
5
 Was waren bzw. sind die 

primären Bedingungen des Phänomens bzw. der Subkultur des Otakis-

mus? Welche Bilder von Otakismus existieren und wie charakterisieren

diese Bilder das Phänomen? Ergeben sich aus den gezeichneten Bildern

gar Instrumentalisierungsvorwürfe an die Gesellschaft? Dies sind nur 

einige der Fraugen, die diese Studie zu beantworten versucht. 

Was aber ist ein Otaku bzw. was ist unter Otakismus zu verstehen? 

Folgend wird primär eine Begriffsbesprechung des Terminus Otaku vor-

genommen. Konkret wird versucht, die Wurzeln des Terminus aufzuspü-

ren und seine Verwendungsweise zu erläutern. Warum wird aber jemand

ein Otaku? Verschiedene Analysen
6
 sehen die Gründe hierfür in den 

spezifischen lebensweltlichen Charakteristika innerhalb der japanischen 

Gesellschaft. Die Gesellschaftsstruktur im Allgemeinen, die Familie und 

die Schule im Speziellen werden in diesem Kontext als zentrale inter-

venierende Faktoren angeführt. Diesen Bereichen ist auch ein Teil der 

Ausführungen in diesem Kapitel gewidmet.

3 Das Wort takotsubo kam vor etwa zehn Jahren in der Kulturkritik auf und 

meint soviel wie Tintenfisch-Topf. Dabei handelt es sich um ein Gefäß zum 

Fangen von Tintenfischen. Diese verstecken sich darin und können nicht

wieder herauskommen. Takotsubo dient als Metapher für eine Sackgassen-Si-

tuation. »Die takotsubo-Kultur meinte etwas ähnliches, wie die otaku heute,

eine autistische Kultur, sehr spezialisiert, geschlossen, selbstzufrieden, nicht

an anderen interessiert. Mit dem Unterschied, dass ein Telefonkabel und viel-

leicht schon bald ein ISDN-Glasfaserkabel den Tintenfisch-Topf mit anderen

Töpfen verbindet.

Dem abgeschlossenen Innenraum des takotsubo entspricht ein hyperkontroll-

ierter, hyperverwalteter öffentlicher Raum (den selbst noch die otaku sich

schaffen, wenn sie als präsente Masse auf einer komiketto zusammenkom-

men). Diesem Raum der fiktionalen, relativischen administrativen Gesel-

lschaft ohne Außen und ohne Freiräume galten die Gewaltausbrüche Anfang

der 80er Jahre. Die otaku gehen nicht frontal dagegen an, sie ziehen sich aus

ihm zurück« (Grassmuck 1990).

4 Diesem Thema widmete sich zum Beispiel das Weltjournal des ORF am 28.

Januar 2004. Vgl. hierzu: http://www.orf.at/040127-70209/index.html?url=

http://www.orf.at/040127-70209/70212txt_story.html, April 2004. 

5 http://www.rpi.edu/~engl/otaku.pdf, Juni 2004. 

6 Eine Auswahl: Eng 2003; Grassmuck 1999; Barral 1999; Kinsella 1998.
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Otakismus ist kein Phänomen, welches ausschließlich auf den japa-

nischen Inseln zu finden ist. Das Phänomen existiert auch in Europa. Die 

europäische Debatte basiert jedoch – viel mehr als anderswo – auf der 

Dokumentation von Beineix. Daher werden im abschließenden Teil des 

Kapitels Fallbeispiele aus dieser Dokumentation angeführt. Die Beispiele 

verdeutlichen, wo die negative Konnotation, die mit dem Begriff Otaku 

einhergeht, ihren Ursprung hat. 

Otaku –  Ein wenig Etymologie 

Stark simplifizierend wird mit dem Begriff Otaku im Allgemeinen eine 

Person bezeichnet, die sich durch ihren eigenwilligen, ja obsessiven Me-

dienumgang charakterisiert. Die obsessive Hingabe zu einem Medium 

führt zu einer ersten negativen Konnotation.

Wenn ein Otaku dieses spezifische Medium als seinen Lebensmit-

telpunkt bestimmt, mündet dies in eine zweite negative Konnotation, da 

der Otaku hierbei einem virtuellen Raum bzw. einer virtuellen Figur 

mehr Aufmerksamkeit widmet als den Räumen und Personen im reellen 

Leben. Woher rühren diese negativen Konnotationen? Existieren Alter-

nativen zu diesen Erklärungen oder handelt es sich tatsächlich um unum-

stößliche Fakten?  

Das japanische Wort Otaku bedeutet eigentlich Zuhause und wird 

unter anderem als eine sehr förmliche Form der Anrede eingesetzt. Mit 

dem Begriff Otaku werden aber auch Personen bezeichnet, die von ir-

gendetwas (in der Regel einer Art Sammlung) derartig besessen sind, 

dass sie den Großteil ihrer Zeit (zu Hause) ihrer Leidenschaft widmen 

und folglich keine engen persönlichen Beziehungen eingehen. In Japan 

ist Otaku eine abwertende Bezeichnung, die im Deutschen etwa ver-

wendet wird, um einen Freak oder Spinner zu bezeichnen. Diese Einstell-

ung scheint sich jedoch in der letzten Zeit zu ändern.
7
 In Europa trifft 

diese negative Konnotation nicht zu. Hierzulande ist es eher eine Ehre, 

als Otaku bezeichnet zu werden. Generell wird der Begriff Otaku hierzu-

lande für obsessive Konsumenten von Mangas und Zeichentrickfilmen 

verwendet. Diese eingeschränkte Sichtweise blendet spezifische Charak-

teristika des Otakismus jedoch aus und führt zu einer inflationären Ver-

wendung des Begriffes. 

Dem Terminus Otaku ist eine doppelte Wortbedeutung eigen. Die 

erste bezieht sich auf den Ort, an dem man lebt, die zweite ist eine un-

persönliche Form des Siezens. Allgemein greifen Japaner auf sie zurück, 

7   Vgl. http://www.brazils-animeland.de/expl-de.html, Januar 2004. Dies ist 

nur eine der unzähligen Internetquellen zu diesem Thema. Google listet beim 

Stichwort Otaku 622 000 Einträge auf (Stand Juni 2004). 
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wenn sie mit jemandem kommunizieren, mit dem sie keine nähere Be-

kanntschaft eingehen wollen. Otaku ist im Japanischen also die unper-

sönlichste Form einer persönlichen Anrede auf die zurückgegriffen wird, 

wenn man das Gegenüber auf Distanz halten will.

»Das Japanische ist sozial ungleich differenzierter als das Deutsche und erfor-

dert, dass ein Sprecher seine Stellung zum Angesprochenen genau einschätzt,

um aus Dutzenden von Personalpronomen das angemessene zu wählen. Feh-

len ihm Informationen, um den rechten Grad von Vertrautheit, Höflichkeit

oder Unterordnung zu treffen, kann er auf das neutral höfliche otaku zurück-

greifen. Es überbrückt eine Unbestimmtheit« (Grassmuck 1999
8
).

Der Begriff Otaku eignet sich also dazu, seine eigene Position deutlicher

zu bestimmen. Dadurch kann eine andere Person auf Distanz gehalten 

werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit Otaku ein Mensch als aus-

gestoßen oder als geächtet zu betrachten ist. Im Gegenteil, die Otakus ha-

ben sehr wohl einen zugewiesenen Ort der Existenz. Dieser ist zwar am 

Rande einer Gesellschaft positioniert und aus vortelematischer Sicht nur 

von dünnen Banden gehalten, aber es ist ein Ort, der einen Raum konsti-

tuiert. Dieser Raum charakterisiert sich, frei nach Toshiya Ueno, als ein 

Bereich des Schaffens.

Obwohl aus den bisherigen Ausführungen die Bezeichnung Otaku 

keineswegs negativ zu deuten ist, so ist die Positionierung am gesell-

schaftlichen Rand gerade in Japan für die Betroffenen prekär, da der 

Ausschluss aus einem Gruppenverband für die Japaner mit dem Verlust 

des Ich (Moi) gleichzusetzen ist. Dies wird mit drei Grundzügen der ja-

panischen Kultur in Verbindung gebracht: dem Kollektivismus,
9
 der Hie-

rarchie und der Formalität der japanischen Gesellschaft. Konkret thema-

tisieren diese drei Faktoren den Umstand, dass Japan auf einer sehr stark

hierarchischen Gesellschaftsstruktur basiert und eine sehr formelle auf 

Harmonie und Stabilität ausgerichtete Kultur ist.

Im traditionellen Japan ist das Individuum von Kindheit an damit 

konfrontiert, dass es an einem konkret definierten, anerkannten Raum

partizipiert. Ohne diesen Raum verliert es sich in seiner Existenzlosig-

keit. In keiner sozialen Gruppe integriert zu sein, ist für Menschen in Ja-

pan eine völlig untertolerierbare Situation, da die Akzeptanz innerhalb 

einer Gruppe die nötige Sicherheit gibt. Die Werte Kollektivismus, Hie-

rarchie und Formalität müssen die meisten (jugendlichen) Japaner in 

Schule, Beruf oder Familie einhalten. Außerhalb dieser Bereiche gelten 

diese Werte heute nur noch bedingt. Gerade die jüngere Generation in

8 http://waste.informatik.hu-berlin.de/Grassmuck, Mai 2004.

9 Vgl. weiterführend Tandis (1995) bzw. Grassmuck (1999). 
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Japan steht zwischen der Tradition und den zeitgenössischen Werten, die

nicht zuletzt durch das Auftauchen der westlichen Werte in der japa-

nischen Kultur zum Thema wurden. »Various youth subcultures in Japan 

are as much the products of American culture as they are the products of 

their own culture« (Eng 2002
10

).

Der Otaku ist ein Produkt der postindustriellen Gesellschaft.
11

 Unver-

kennbar ist der Gegenstand seiner Leidenschaft sein Lebensmittelpunkt.

Dabei handelt es sich um einen Gegenstand, welcher der Populärkultur 

entstammt. Anime oder Manga (Comics) gehören ebenso wie Idole 

(Teenie-Sänger und -Sängerinnen aus der Retorte der Musikindustrie),

Video-Spiele, Modellbausätze, Militaria, Technik im Allgemeinen und 

im Speziellen Computer zu den Kernbereichen. »Doch auch von Aquari-

ums-, Fußball- oder Gesundheits-Otaku ist inzwischen die Rede. Das

Otakutum hat nichts mit einem bestimmten Thema zu tun, es ist vielmehr 

eine Art und Weise sich darauf zu beziehen« (Grassmuck 1999).
12

Der Terminus Otaku bezeichnet Personen, die versuchen, ihr Leben

in eine virtuelle Welt zu verlagern oder ganz spezifische Inhalte der 

virtuellen Welt ins Zentrum ihres realen Lebens zu stellen. Dies kann 

zum Beispiel eine Medienfigur, etwa eine Puppe oder eine absolute

Fußballleidenschaft sein.
13

 Insofern ist ein Otaku nicht nur über eine

Computerleidenschaft definierbar. Otakus sitzen vor ihren Bildschirmen, 

sammeln Comics, Zeichentrickfilme, Plastikmonster oder Puppen von 

ihren Idolen. Aber vor allem: Sie kümmern sich nicht um die Außenwelt.

Nicht zuletzt im Ignorieren der Außenwelt manifestiert sich auch eine

Abgrenzung zum Fan. Obwohl der Fan ein anthropologisches Grundmus-

ter (Grassmuck) des Otakus darstellt, ist es unkorrekt, den Begriff Otaku

als ein Synonym für Fan zu verwenden. Ein Fan im herkömmlichen 

westlichen Sinne mag zwar auch eine Leidenschaft besitzen, aber eine

solche Leidenschaft bewegt eine Person nicht selbstredend dazu, seinem

(sozialen) Umfeld den Rücken zu kehren.

Ein Otaku zeichnet sich durch sein, zumindest aus vortelematischer

Sicht, ungewöhnliches Hobby aus.
14

 Er ist ein richtiger Fanatiker; ein 

»manic collector of instance records, magazines and games« (Ueno

10 http://www.rpi.edu/~engl/otaku.pdf, Juni 2004. 

11 Der Verweis auf die Wurzeln des Otakus in der postindustrielle Gesellschaft 

findet sich zum Beispiel bei Barral (1999: 27), bei Eng (2002) oder auch bei

Gibson (2001 – http://www.ob server.co.uk/life/stry/0,6903,466391,00.htm,

Juni 2004). 

12 Otakismus ist nicht auf ein bestimmtes Objekt beschränkt. Es existieren Fuß-

ball-Otakus, Golf-Otakus, Windsurf-Otakus oder auch Gesundheits-Otakus, um

nur einige zu nennen (vgl. Barral 1999: 30; Grassmuck 1999).

13 Otaku als Synonym für Fan zu verwenden, ist nicht zulässig. Der Otaku ist

mehr als ein passionierter Anhänger einer speziellen Mannschaft oder Person. 

14 http://www.intercoaster.de/nachtblende/a_otaku.htm, Dezember 2003.
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2001
15

). Also eine Person, die in der Regel keine Freunde hat, insofern 

als langweilig gilt und in der Regel zu Hause in seinem Raum hockt. 

Personen, die dem Otakismus zugeordnet werden, gelten als zurückgezo-

gen und verschlossen. Otakus sind Wahlverwandte der Datendandys.
16

Sie verzichten darauf, Mitte Zwanzig eine Familie zu gründen oder als 

Angestellte einer Firma zu dienen. Nein, sie bevorzugen in den medialen 

Parallelwelten zu verschwinden, da diese virtuellen Welten so verdichtet

und durch Aktion aufgeladen sind, »dass sie viel realer erscheinen als die 

trübe Wirklichkeit« (Groschupf 1997
17

). Bei Otakus handelt es sich um 

Personen, insbesondere Jugendliche,

»die sich aus der Leibwelt ihrer Eltern in eine vernetzte digitale Sphäre

abgesetzt haben. Auch Älteren ist das Concooning nicht fremd, das mit einer 

Krise des öffentlichen Raumes einhergeht. Urbane Gewalt und Heimarbeit, 

Pizza-Lieferdienste und Telefonsex stellen die Rahmenbedingungen dar für 

ein Dasein, das in einer Schutzhülle, vielleicht besser: einer distanzierten 

Dreimeilenzone eingesponnen ist« (Grassmuck 1999).

Die Bezeichnung Otaku weist nicht unbedingt auf ein neues Phänomen 

hin. Spätestens seit der dreistündigen Dokumentation von Jean-Jacques

15 http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0109/msg00265.html, Juni 

2004.

16 Doch ist der Datendandy kein wirklicher Otaku. Der Datendandy irritiert, er

sorgt für Aufregung, weckt die Neugier. Der Datendandy sammelt Informa-

tionen. Aber er sammelt nicht wie der Otaku. Er sammelt, um mit diesen In-

formationen zu prahlen und um sie zu übertragen. Er ist nicht nur sehr gut,

sondern übertrieben gut informiert. Auf gezielte Fragen kommen unerwün-

schte Antworten. Der Datendandy konfrontiert das Gegenüber immer mit et-

was anderem. Daher rührt die Irritation. »Die elegante Extravaganz, mit der

das kleinste Detail dargeboten wird, schockiert die zielbewussten Medien-

benutzer« Der Datendandy sucht die extravergierteste Newsgroup auf, um

dort seine unproduktiven Beiträge zu lancieren. Er, der Datendandy, braucht

die Bühne. Er kann sich nicht wie der japanische Otaku in seiner virtuellen 

Blase aufhalten und nach innen gekehrt sein. Er braucht ein Podium, um so-

mit die anderen zu schockieren. Im Netz ist er also eine absolut öffentliche

Person (http://home.snafu.de/videoweb/hdb/11neuron/lovink.html, Dezem-

ber 2003). Zusammengefasst ist Lovinks Datendandy der Counter-Part zur

Copland’schen Generation X und ihrem mit Lethargie gekoppelten Zynismus.

»Der Datendandy braucht (in Anlehnung an die Saloon-Dandys aus den alten 

Zeiten) ein Parkett, eine Bühne und als Zuschauer die anonyme Masse. Beides

ist das Netz. Der Datendandy sammelt Daten, überrascht mit ihnen zur rich-

tigen Zeit am richtigen Ort; er provoziert und ist agil. Er ist das krasse Ge-

genteil von Lethargie, obwohl er an sich eine Aufforderung zur Unproduktivi-

tät darstellt. Seine Substanz ist das Fluidum im geregelten Daten-Etwas.

Diese Metapher eines Menschentyps soll Denkanstösse geben im Umgang mit

dem Netz; soll einen lockereren Umgang mit dem Netz als ohne weiteres 

realisierbar darstellen« (http://www.brock.uni-wuppertal.de/Projekte/Inter

netseminar/Theorie/lovink/dt_dandy.htm, Dezember 2003). 

17 http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/43/28a.htm, Dezember 

2003.
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Beineix hat auch die westliche Welt dieses Phänomen erkannt. Otaku ist 

einerseits ein Medienphänomen (Hartmann) und andererseits ein kul-

turelles Phänomen.

Ein spezifisches kulturelles Phänomen leistet einen Definitions-

beitrag für Kultur. Ausgehend von einem entsprechenden kulturellen 

Phänomen lässt sich auch eine Aussage über Kultur treffen. Kultur als 

Ganzes kann letztlich nicht bestimmt werden. Auch nicht jene der Ota-

kus. Kultur ist eine unbekannte Größe,
18

 die nur ausschnittsweise bekannt 

und nur fragmentarisch rekonstruieren ist. Zwei Gründe zeichnen hierfür 

verantwortlich:

»Zunächst besitzt ein kulturelles Phänomen nur eine kurze Lebensdauer. [...]

Kultur bleibt aber nicht nur aufgrund der Kurzlebigkeit des sie bezeichnenden

und bestimmenden kulturellen Phänomens die unbekannte Größe. Es existiert

nicht nur jeweils ein einziges kulturelles Phänomen, sondern im Gegenteil

eine unübersehbare Vielzahl sich ungleichzeitig ereignender kultureller Phä-

nomene. Insofern bestehen zur selben Zeit verschiedene, sich sowohl über-

schneidende als auch gegenseitig ausschließende Bestimmungen von Kultur.

Über Kultur kann daher keine eindeutige Aussage getroffen werden. Es lässt 

sich nur in einem übertragenen Sinne, in einer metaphorischen Redeweise

von ihr sprechen« (Wichens 1997: 123).

Ist Otakismus ein kulturelles Phänomen der japanischen Kultur? Nein. 

Otakismus ist vielmehr eine Subkultur, die sich dadurch charakterisiert,

dass sie gegen die dominante Ideologie einer hegemonialen Uniformier-

ung der japanischen Gesellschaft auf- bzw. antritt.

Das Wort Otaku beschreibt Personen, die ein Medienprodukt ins

Zentrum ihres Alltagslebens positionieren. Dieses Produkt kann zur 

Identifikation dienen, muss jedoch nicht nur die Funktion einer Identifi-

kation erfüllen. Dieses Medienprodukt ist selbst Medium und als solches 

erfüllt es unter anderem die Aufgabe zu speichern, zu verstärken und zu 

vermitteln.
19

 Otakus sind mit Medien aufgewachsen und sie verwenden

diese Medien als ein Angebot, um ihre momentanen Wünsche
20

 mit all 

18 Eine ausführliche Besprechung von Kultur bietet Eagleton (2001).

19 Speichern, vermitteln und verstärken sind Basisfunktionen von Medien. Der 

Mensch wird (gegenwärtig) mit immer neuen Medienumwelten konfrontiert.

»Neue elektronische Informations- und Kommunikationstechnologien – kurz:

Neue Medien – sind zur unabdingbaren Funktionsgrundlage unserer Kultur ge-

worden und verdienen deshalb theoretisches Interesse. Medien sind keine

neutralen Vermittler, sondern die zentralen Transformatoren von Kultur.

Schon auf technischer Ebene generieren und verändern sie die kulturelle

Praxis« (Hartmann 2003: 17). Siehe hiezu auch Debray (2003). 

20 »La particularité temporelle de leur monde est d’être constamment dispo-

nible et jetable, d’où leur grande vulnérabilité aux modes« (Barral 1999: 27).
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jenen Inhalten zu befriedigen, die ihnen eben diese Medien bieten 

(können).

Der Begriff Otaku ist, wie schon erwähnt, in Japan eher negativ 

behaftet. In der westlichen Welt ist die Bezeichnung Otaku jedoch eine 

Ehrerweisung, ja, Personen aus westlichen Kulturen sind fasziniert von 

der Otaku-Kultur und dies ist auch der Grund, warum sie tauglich für die 

Vermarktung wurde.
21

Die Otakus haben eine zerbrechliche körperliche und seelische 

Konstitution und sind keine angry young men. Sie sind im zwischenmen-

schlichen Umgang absolut unsicher. Dies ist der Grund, warum sie über-

höfliche, defensive Redeformen verwenden. Sie wollen keine Fehler ma-

chen. Aber vor allem wollen sie sich dahinter verstecken. Auf diese Art 

kommen sie damit durch, sich (a) nicht zu exponieren, sich (b) nicht 

preiszugeben und sich (c) somit eben nicht den möglichen Zurückwie-

sungen und Enttäuschungen auszusetzen. »Der Otaku ist ein zurückgezo-

genes, scheues Wesen, das monomanisch einem Interessensgebiet nach-

geht, in dem Bestreben, das vollkommen zu beherrschen, darin Meister-

schaft zu erlangen und dafür nur zu bereitwillig den Preis zu zahlen, alles 

andere völlig auszublenden« (Volker Grassmuck 1999). Otakus beherr-

schen ihr virtuelles Universum. Der von ihnen kreierte Raum ist einer-

seits Kommandozentrale, andererseits Museum für seine Sammelleiden-

schaft. Der Otaku taucht in seine Leidenschaft ein, informiert sich und 

speichert Information. Die Medien des Otakus bilden eine Materie,
22

 in-

nerhalb welcher dieser Zuflucht findet und auf die er mittels Technologie 

einwirken kann. Otaku ist also eine postmoderne Identität, die nur in dem 

von ihm oder ihr konstruierten virtuellen Universum Zufriedenheit findet.  

Das Mehr des Begriffs Otaku 

Die historischen Gründe, warum Personen als Otakus bezeichnet werden, 

sind nicht eindeutig rekonstruierbar. Unterschiedliche Quellen
23

 stimmen 

darin überein, dass der Terminus Otaku von Mitgliedern einer Fansub-

21   Ueno ist einer jener Theoretiker, der die kulturellen und politischen Voraus-

setzungen des Otakismus kritisiert. »I am criticizing the cultural condition of 

otaku and its political context. I myself am an otaku of sorts, being crazy 

about Japanese animations and psychedelic trance techno. I am sceptical 

about Japanese art based on otakuism. Western people are fascinated by ota-

ku culture and that’s why it can be marketable. Some even tray to emphasize 

the cultural traditions and history of otaku. They say Japanese culture has al-

ways been dominated by collectors infomania. For them Japanese history has 

been postmodern and eclectic right from start« (http://www.nettime.org/ 

Lists-Archives/nettime-l-0109/msg00265.html, Dezember 2003).  

22   »Materie umfasst Natur, vom Menschen modifizierte Natur, vom Menschen 

produzierte Natur und menschliche Natur selbst« (Castells 2001: 16). 

23   Vgl. Eng 2003; Eng 2002; Grassmuck 1999 und 1999; Schodt 1996. 
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kultur zur Eigendefinition herangezogen wurde.
24

 Warum aber bezeich-

neten sich Fans von Manga oder Anime als Otaku? Hierfür existieren 

verschiedene Theorien.  

Die sozialen Interaktionen in einem Otaku-Netzwerk tendieren 

dazu, unpersönlich und kurzlebig zu sein; sind kurzfristigen Ge-

schäftskontakten ähnlich. Durch den Terminus Otaku wird die 

emotionale Distanz zwischen den einzelnen Akteuren betont. 

In einer anderen These wird die Vermutung geäußert, dass Otakus 

ihr Heim nur sehr selten verlassen und der Terminus deshalb auf-

kam, um im negativen stigmatisierenden Sinn einen so genannten 

Nesthocker zu bezeichnen. 

Toshio Okada (Inhaber eines Lehrstuhls für Otakismus an der 

Universität Tokio) argumentiert gänzlich anders. Er ortet den 

Ursprung des Begriffs bei Shoji Kawamori und Haruhiko Miki-

moto. Kawamori und Mikimoto gelten als die Begründer von 

Macross (1982). Sie verwendeten die neutral höfliche Form otaku

als Anrede. Die Fans ihrer Arbeit begannen den Terminus zu ver-

wenden, um den Gründern des Studio Nue dadurch Respekt zu 

zollen. Okada meint also, dass der Begriff Otaku aus Respekt vor 

dem Club anderer eingesetzt wurde (vgl. Eng 2003
25

).

Obwohl die negative Konnotation des Begriffs dominiert, zeigen diese 

Ausführungen, dass diese Verwendung durchaus inkorrekt bzw. zumin-

dest unvollständig ist. Vor allem deshalb, da im Folgenden gezeigt wird, 

dass die negativen Konnotationen auf einem Medienereignis basieren. 

Die (allgemeine) gegenwärtige Verwendung des Begriffs lässt sich sehr 

genau rekonstruieren. Als eine Bezeichnung für Personen mit einem 

exzentrisch-obsessiven Medienumgang wurde der Terminus Otaku erst-

mals 1983 vom Essayisten Akio Nakamori verwendet. In Beiträgen für 

das Manga-Magazin Manga Burikko veröffentlichte der Autor eine Serie 

von Artikeln mit dem Titel Otaku no Kenkyu (Studien von Otakus). Na-

kamori verwendet den Begriff Otaku, um ein Phänomen zu beschreiben, 

24   »Bis [...] einige junge Leute anfingen, diesen Ausdruck von Abstand für Kolle-

gen und Freunde zu verwenden. Es gibt keinen Konsens über den genauen 

Zeitpunkt und Ort dieses historischen Ereignisses. Die jüngste Vergangenheit 

scheint die ungewisseste zu sein, und sie wird nur in der Form von Gerüchten 

überliefert. Es bedürfte eines Alltagshistorikers, um auszugraben, was ges-

tern geschah. Einige Informanten sind der Ansicht, dass das Phänomen in der 

Welt der Werbung begann, andere sagen, es war in Krisen von Sammlern von 

Zeichentrickfilm-Bildern: »Zeig mir bitte deine (otaku) Sammlung.« Das ver-

trauenswürdigste Gerücht besagt, dass es zuerst unter Leute aufkam, die in 

TV- und Animations-Firmen arbeiteten. Von da verbreitete sich unter den Zu-

schauern von animes (Animation, Zeichentrickfilme) und in den engver-

wandten Welten der manga und Computerspiele« (Grassmuck 1999). 

25 http://www.cjas.org/~leng/otaku-origin.htm, Juni 2004. 
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welches den neuen Medienumgang, insbesondere von Jugendlichen, 

kennzeichnet.

»He called those hard core fans who called each other otaku the otaku-zoku

(zoku meaning tribe). He was perhaps the first article widely characterizing 

otaku as being anti-social, unkempt, and unpopular. In addition to those 

traits, Nakamori also described otaku as being obsessively interested in the 

details of a single field of interest, most commonly anime and manga, but 

anything else that was generally considered useless from a professional 

perspective, such as computer games or television stars« (Eng 2002
26

).

In den folgenden sechs Jahren geriet der Begriff in Vergessenheit, ehe er 

1989 wirkliche Popularität erlangte. Bis zu diesem Zeitpunkt existierte 

der Terminus, zog aber aufgrund der geringen Medienpräsenz keine bzw. 

nur wenig Aufmerksamkeit auf sich. Was aber musste geschehen, damit 

der Begriff des Otaku in seiner gegenwärtigen Verwendung in die breite 

öffentliche Diskussion aufgenommen wurde?

Abbildung 1: Akio Nakamori
27

Eine barbarische Begebenheit holte den Begriff Otaku aus dem Unter-

grund. Der 27-jährige Miyazaki Tsutomu
28

 wird des Mordes an vier 

26 http://www.rpi.edu/~engl/otaku.pdf, Juni 2004. 

27   Quelle: Beineix, Jean-Jacques (2004). Otaku. Eine Dokumentation. Cargo 

Films: OVA Films. 

28   Zur Geschichte von Miyazaki Tsutomu vgl. Fels (1997) Miyazaki Tsutomu. Ota-

ku und Serienmörder. In: http://www.japan-link.de/ll/ll_leute_miyazaki. sht 

ml, November 2003. Vertiefende Ausführungen zu Miyazaki finden sich bei 

Barral 1999; 247ff, Kinsella 1998 – http://kinsellaresearch.com/nerd.html,
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kleinen Mädchen überführt und schließlich von den Medien als typischer 

Otaku dargestellt. Die mediale Präsentation des Mörders und die kolpor-

tierte Verbindung zu der Masse jener in Anonymität agierender und nie-

mand störender Otakus, lässt das Wort all seine Romantik ablegen. Un-

zählige Konnotationen lassen daraufhin ein verändertes Bild des Otaku 

entstehen. »Être un otaku devenait synonyme de ›être un assassin pervers 

en puissance‹, capable des pires crimes pour satisfaire ses passions« 

(Barral 1999: 29). 

Abbildung 2: Der Massenmörder Miyazaki Tsutomu
29

Miyazaki Tsutomu 

M. der Dämon. M. steht für Miyazaki Tsutomu und ohne M. wäre das 

Milieu der Otakus niemals jenes, das es durch seine Tat heute ist. Wie 

bereits erwähnt hat M. vier kleine Mädchen ermordet. Die Mädchen, alle 

zwischen vier und sieben Jahre alt, verschwanden seit dem Sommer 

1988. Nach jedem Verschwinden stürzten sich die Medien auf die Ge-

schichte und stellten dabei stets dieselbe Frage. Existieren in Japan 

Wesen, die zu derartigen Untaten fähig sind?  

Eine makabere Steigerung erhält der Fall der Verschwundenen, als 

nach sechs Monaten die Familie der ersten Entführten ein Halsband mit 

Zähnen und einzelnen Knochen des Kindes zugeschickt bekommt. 

Am 23. Juli 1989 wird M. beim Versuch, ein fünftes Mädchen zu 

entführen, festgenommen. Rasch gesteht er die Entführungen der vier 

Mädchen. Nach einigen Tagen der Geheimhaltung wird am 10. August 

die Öffentlichkeit informiert. Der Fall M. beginnt. M. wohnte im Haus 

Juni 2004; Eng 2002 – http://www.rpi.edu/~engl/otaku.pdf, Juni 2004. 

29   Quelle: Beineix, Jean-Jacques (2004). Otaku. Eine Dokumentation. Cargo 

Films: OVA Films. 
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seiner Eltern und der erste Weg führte die Medienvertreter dorthin. Der 

von der Unschuld seines Sohnes überzeugte Vater öffnet ohne Vorah-

nung die Tür zu M.s Zimmer. Die sich bietende Szenerie ließ das Bild 

des Otaku entstehen und führte zu seiner negativen Konnotation. Im Zim-

mer von M. stapelten sich etwa 6.000 Videokassetten. Die Manga-Maga-

zine türmten sich bis zur Decke und ließen keinen Zweifel über die sexu-

ellen Vorlieben des Täters offen. Bis zu diesem Tag fand der Term Otaku 

vor allem in Insiderkreisen Verwendung. Die Berichterstattung über M. 

führte zu einer Flut von Beiträgen über die verlorene Generation, die ein 

Monster entstehen hat lassen. 

Das psychologische Portrait von M. lässt nicht lange auf sich warten 

und bringt zu Tage, dass er seit seiner Geburt an einem körperlichen Ge-

brechen der Hände litt. Er konnte die Daumen nicht nach oben drehen. 

M. hatte wenig Selbstvertrauen und kam mit seinem Handikap nicht zu-

recht. Er zog sich in sein Zimmer zurück und verbrachte die Zeit damit, 

sich Videoaufnahmen anzusehen. Die einzige Bezugsperson war sein 

Großvater. Drei Monate nach dessen Tod beginnt er mit den Entführun-

gen. Makabere Rituale mit den Körpern der Verstorbenen sollen ihn 

wieder auferstehen lassen. In den japanischen Medien manifestiert sich 

folgender Kausalzusammenhang: M. ist ein Otaku. M. ist ein Mörder, 

also müssen alle Otakus Mörder sein (insofern ist Otakismus ein Medien-

phänomen im doppelten Sinne: Es hat den Medienumgang zum Inhalt 

und zudem wird es von den Medien zum Phänomen dargestellt). 

Die Hypothese von der Persönlichkeitsspaltung wurde zugunsten ei-

ner geistigen Verwirrung mit schizophrener Tendenz zurückgewiesen. 

Damit war der Täter voll für seine Taten verantwortlich und wurde 

schließlich am 14. April 1997 hingerichtet. Der Terminus Otaku ist also 

wie Phönix aus der Asche aufgestiegen und wie ernst der Otaku-Diskurs 

genommen wird, zeigt sich unter anderem darin, dass an der Universität 

von Tokio ein eigener Lehrstuhl für Otakismus eingerichtet worden ist. 

In Japan wagte nach diesem »(Medien-)Ereignis«
30

 kaum noch eine Per-

son sich selbst als Otaku zu bezeichnen. Das Wort verlor seine Salonfäh-

igkeit, bezeichnet etwas Dämonenhaftes und avanciert zum Schimpfwort.  

In der Informationsgesellschaft herrscht als Grundgefühl ein schlechtes 

Gewissen vor, sich nie genug informiert bzw. nie genug kommuniziert zu 

haben. Der Otaku schafft Inseln im Meer der Information, auf welchen er 

sich einerseits sicher fühlen kann, und auf welche er andererseits vor-

30   Das Medienereignis hat eine Definitionsleistung zur Konsequenz. Die Medien 

haben hierfür den Raum zur Verfügung gestellt; einen ideologischen Raum 

bzw. eine ideologische Stimme. »Die Autorität der Stimme der Ideologie oder 

der Anrufung erscheint in der Figur einer Stimme, der sich niemand verwie-

gern kann« (Butler 1998: 51). Die Anrufung verfehlte ihre Wirkung nicht.   
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bereitet ist. Der Sammler, der Bastler, der Spieler und der Fan sind nach 

Grassmuck die anthropologischen Grundmuster.

»Wird eines von ihnen monomanisch und beschränkt auf einen winzigen Welt-

ausschnitt gelebt, spricht man in Japan und anderswo von einem Otaku. Im 

Inneren des Kokons vollzieht sich keine Metamorphose, kein Schmetterling 

bricht schließlich hervor, um sich die Welt zu erobern. Das Gespinst mit sei-

ner Vielzahl von elektronischen Anschlüssen ist ihnen Wohnstatt geworden« 

(Grassmuck 1999).

Die Diskussion des Terms Otaku, der an sich bereits keine definitorische 

Erklärung zulässt, findet seit August 1989 vor zwei Polen statt: einmal 

die archaische Bedeutung des Wortes und einmal die durch die Medien-

präsenz eingeleitete negative Zuschreibung des Begriffs. Der Otaku wur-

de als sozialpsychologische Figur erst mit dem Versickern der Verbind-

lichkeit von Sozialisationsumgebungen möglich. Selbst die in Japan sehr 

dominanten Wirklichkeitsproduktionsmaschinen, wie die Familie und die 

Arbeit, verlieren ihre kontingente Position. Otakus leben zum Teil bei 

ihren Eltern, aber kommunikationslos; dies zeigt sich etwa in der Ge-

schichte von Miyazaki Tsutomu. Otakus verzichten in der Regel auf eine 

Karriere im Beruf, sie üben Jobs aus. »Jede Zuordnung zu sozialen Zu-

sammenhängen wird optional. Das operativ geschlossene System als 

Endprodukt sozialer Desintegration lebt unter dem Motto Allein aber 

nicht einsam« (Grassmuck 1999). Ist der Otakismus als ein Effekt einer 

bestimmten Gesellschaftsform bzw. -struktur zu bezeichnen? Um hierauf 

eine Antwort zu finden, widmet sich der folgende Abschnitt dem ausge-

prägten Konformitätsdruck der japanischen Kultur, die auf einem inneren 

Ausschließungsmechanismus beruht. 
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Das Inhumane – Charakteristika zur Lebenswelt

des Otaku

Wer ist der absolute Konsument? Das ist der Tod, er konsumiert

alles, und so bin ich sozusagen todesähnlich, wenn

ich alles konsumiere.

Boris Groys 

... bleib in Bewegung, geh keine Bindungen

ein und bring keine Opfer. 

Richard Sennett 

Die Entstehung des Otakismus wird in der Literatur allgemein mit der ja-

panischen Gesellschaftsstruktur in Verbindung gebracht, da diese ein pri-

märer Einflussfaktor bei der Identitätskonstruktion einer Person ist. Kon-

kret wird argumentiert, dass die japanische Gesellschaft an sich die Ent-

stehung des Phänomens Otaku ermöglichte.
31

 Um dieses Argument zu 

darzulegen, werden nachfolgend einige der lebensweltlichen Charakteris-

tika, auf die im Besonderen japanische Jugendliche stoßen, dargestellt.

Japan ist heute eine informationelle Gesellschaft. Der Terminus in-

formationell bezeichnet hierbei ein Attribut »einer spezifischen Form so-

zialer Organisation, in der die Schaffung, die Verarbeitung und die Wei-

tergabe von Information unter den neuen technologischen Bedingungen 

dieser historischen Periode zu grundlegenden Quellen von Produktivität

und Macht werden« (Castells 2001: 22). Die zentralen Prozesse der Wis-

sensproduktion, der Wirtschaftsproduktivität, der politisch-militärischen

Macht sowie der Medienkommunikation sind in Japan bereits tief grei-

fend durch das informationelle Paradigma transformiert und an globale

Netzwerke von Reichtum, Macht und Symbolen angeschlossen, die eben 

genau nach dieser Logik funktionieren. Erklärungen für den Lebensstil

der Otakus werden mit verschiedenen Faktoren in Verbindung gebracht.

Als integrale Einflussgrößen gelten:

die japanische Familienstruktur,

das Bildungssystem,

die Perspektiven in der Arbeitswelt und

die Medien

31 Japaner werden dazu erzogen, alles hinzunehmen. Ein Großteil ihres Lebens

ist fremdbestimmt, und Japaner werden von ihrer Umwelt nicht dazu ermu-

tigt, zu improvisieren. So werden etwa Aktivitäten, die Entspannung und Ver-

gnügen bringen sollen, mit einer Zurschaustellung großer Disziplin verfolgt.

Vielfach hat es den Anschein, als sei der ganze Spaß wegorganisiert (vgl. Van

Wolferen 1989: 85). Vgl. des Weiteren Pohl (2002: 286ff); Barral 1999;

Grassmuck 1999; Eng 2002.
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Im nachfolgenden Teil der Studie werden jene Transformationsprozesse

thematisiert, die ihren Ursprung in der Familie bzw. in den Bildungs-

institutionen haben.

Die Faktoren Bildung, Information und Konsumation nehmen in 

keinem Land der Welt eine derartig zentrale Rolle ein, wie in Japan.
32

 Zu

ergänzen ist diese Liste noch um die Aspekte der Tradition bzw. des

Konformitätsdrucks. Eben diese fundamentalen Säulen der japanischen

Gesellschaft werden von japanischen Jugendlichen im Allgemeinen und 

von Otakus im Speziellen massiv in Frage gestellt. Diese Personen stehen 

im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne.
33

 Dieses Span-

nungsfeld entstand nicht zuletzt deshalb, da sich in Japan das System

der Bildungsgesellschaft,

der Lebensanstellung in den Kernunternehmen,

der Gruppenorientierung,

der Loyalität gegenüber Sicherheit versprechenden Institutionen

sowie

der Nationalidentität

länger hielt, als etwa in den okzidentalen Industrieländern.

Die Familie – die Mutter, der Vater

In der japanischen Gesellschaft existiert ein unausgesprochenes Gesetz:

die Mütter bleiben in der Regel in den ersten fünf Lebensjahren ihres

Kindes bei diesem. Es stellt die absolute Ausnahme dar, wenn eine Frau

nach der Geburt sofort wieder in das Berufsleben einsteigt, ja, es ist 

schier undenkbar. Nach der Geburt strukturiert sich das Familienleben

kompromisslos um das Kind.
34

 Die Konsequenz daraus ist, dass die 

uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Frau vom Ehegatten zum Kind 

32 »Y a-t-il en effet, en dehors du Japon, une société de notre monde moderne

qui ait autant mis l’accent sur l’éducation, l’information et la consomma-

tion?« (vgl. Barral 1999: 13).

33 Vgl. weiterführend: Kerr, Alexander (2001).

34 Das Kind ist also der heimliche Herrscher. Dieses Kinderbild ist jedoch nicht

mit dem Puer Sanctus, dem heiligen Kind, oder dem Puer Salvator, dem 

Erlöser Kind zu verwechseln. Puer Sanctus – das heilige, weil andersartige

Kind, das fremde, unerreichbare Welten verspricht. Die mythologische Figur

des Urkindes gehörte ebenso wie die der göttlichen Mutter zur vorolym-

pischen Götterwelt des Mittelmeer-Raumes. Diese Sichtweise impliziert die

Zuschreibung einer reinen, heiligen bzw. unverdorbenen Kindheit – um nur

einige wenige Vorstellungen anzuführen. Dabei handelt es sich um ein sehr

stark idealisiertes Kinderbild. Ebenso stark religiös geprägt ist auch das Bild

des Puer Salvator – des Erlöser Kindes –, »einer Figur, die bereits in der jü-

disch-alttestamentarischen und in der griechisch-hellenistischen Tradition«

(Richter 1996: 83) aufgetreten ist. Vergils Erzählungen zufolge wird die Wie-

derkehr des goldenen Zeitalters durch die Geburt des Kindes eingeleitet;

später verspricht die hoffnungsvolle Geburt des Christuskindes ähnliches (vgl. 

zu Kinderbildern Bramberger/Forster 1998; Manfé 2000; Richter 1996).
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wandert. Der japanische Psychiatrieprofessor Tôru Takahashi bezeichnet

die Mutterbindung der Japaner als eine »unüberwindbare Hürde, die der 

Emanzipation der Kinder und ihrem Reifungsprozess im Wege steht, 

besonders im Falle der Otaku« (Takahashi zit. nach Grassmuck 1999
35

).

Der Patriarchalismus ist in einer Reihe von Gesellschaften mitunter

stark erschüttert worden und zwar ungeachtet der Schwierigkeiten, die 

dem Transformationsprozess der Lage von Frauen anhaftet. Der soziale

Wandel ist ebenso dramatisch wie die technologischen und wirtschaft-

lichen Transformationsprozesse. Die Geschlechterverhältnisse in einem 

großen Teil der Welt sind aus einer Sphäre kultureller Reproduktion zu 

einem umstrittenen Bereich geworden. Eine grundlegende Neudefinition

der Beziehungen zwischen Frauen, Männern und Kindern hat sich daraus

ergeben, also der Familie, der Sexualität und der Persönlichkeit.
36

 In

Japan gilt der Vater als diejenige Person, welche in der familiären Hierar-

chiekette die oberste Position einnimmt. Von seiner Seite sollte, neben 

der Vorbildfunktion, ein wesentlicher Beitrag zur Konstituierung des 

Männerbildes in die Erziehung einfließen. Doch gegenwärtig stellt der 

durch Abwesenheit glänzende japanische Vater für Heranwachsende kein

Rollenvorbild dar. Der Vater ist viel eher ein Fremdkörper, der eine ideo-

logische Figur darstellt, die nur mehr sporadisch in die Wirklichkeit

einbricht (vgl. Flusser 2000: 282). Die Mutter ist die Alleinverantwort-

liche für die meisten Erziehungsfragen und sobald ihre Zuwendung ab-

nimmt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auf die technischen Apparate 

eine zentralere Rolle übergeht (vgl. Grassmuck 1999). 

In einer Welt der globalen Ströme von Reichtum, Macht und Bildern 

avanciert die Suche nach Identität
37

 zur grundlegenden Quelle gesell-

schaftlicher Sinnstiftung. Die Menschen organisieren dabei Sinn immer

weniger um das herum, was sie tun, sondern vielmehr auf der Grundlage 

dessen, was sie sind bzw. zu sein glauben. Da unsere Gesellschaften im-

mer mehr nach den »bipolaren Gegensatz zwischen dem Netz und dem 

Ich« (Castells 2001: 3) strukturiert sind, öffnet sich ein tiefer Riss zwi-

schen einem »abstrakten, universalen Instrumentalismus und historisch 

verwurzelten partikularen Identitäten« (ebd.). Daraus ist eine Situation 

35 Vgl. hierzu weiters Barral 1999 und Beineix 2004. Sowohl Barral als auch Bei-

neix gehen näher auf die Ausführungen von Takahasi ein. 

36 »So sind die Geschlechterverhältnisse in einem großen Teil der Welt aus einer 

Sphäre kultureller Reproduktion zu einem umstrittenen Bereich geworden. 

Daraus hat sich eine grundlegende Neudefinition der Beziehungen zwischen

Frauen, Männern und Kindern ergeben, also der Familie, der Sexualität und 

der Persönlichkeit. Das Umweltbewusstsein ist bis in die Institutionen der Ge-

sellschaft vorgedrungen« (Castells 2001: 2). 

37 Identität wird der Prozess verstanden, durch den eine Person sich selbst er-

kennt und Sinn primär auf der Grundlage eines gegebenen kulturellen Attri-

buts konstruiert. Dadurch ist auch ein umfassender Bezug auf andere gesell-

schaftliche Strukturen ausgeschlossen (vgl. Castells 2001: 23).
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strukturaler Schizophrenie entstanden und in dieser Situation zwischen 

Funktion und Sinn geraten die Muster gesellschaftlicher Kommunikation 

immer stärker unter Druck. Wenn aber die Kommunikation zwischen den 

einzelnen Individuen und ihrer sozialen Gruppen zusammenbricht, ent-

fremden sich diese voneinander und betrachten sich gegenseitig als fremd 

und in weiterer Folge als Bedrohung. In Japan sieht man – nicht zuletzt

aufgrund der Berichterstattung über dieses Phänomen – den Otaku oft als

eine gesellschaftliche Bedrohung. Fortschrittliche industrielle Gesell-

schaften generieren eine Generation von Jugendlichen, die das Erwach-

senwerden ablehnt.
38

 Für die Menschen dieser Generation ist symptoma-

tisch, dass sie weniger in der Lage sind, sich ihrer Existenz zu stellen.

Warum wird eine Person zu einem Otaku? Eine Antwort liegt darin, 

dass die Otaku-Generation in einer geschützten Umwelt aufwächst und 

sich daher über seine zukünftige Laufbahn keine Sorgen zu machen 

braucht. Die Otakus gelten als die ersten Nutznießer des Wirtschaftsauf-

schwungs der 60er- und 80er-Jahre. In Japan haben diese Wirtschaftsauf-

schwünge dazu geführt, dass die Bevölkerung zu einem der größten Ver-

braucher unseres Planten wurde. Im Zuge der Euphorie über die positiven 

Effekte des Wirtschaftsaufschwunges verzichtete man in Japan auf eine 

Reflexion über ein neues Sozialmodell. Und dies ist eine Reflexion, 

welche die Nach-60er-Generation dringend gebraucht hätte.
39

 Denn seit

den 80er-Jahren häuften sich die Zeichen für strukturelle Veränderungen 

und einen Wertewandel, und man verabsäumte es in dieser Zeit, sich 

Sennets
40

 Fragen zu stellen. Wie lassen sich in einer auf Kurzfristigkeit

angelegten Gesellschaft langfristige Ziele anstreben? Wie sind dauerhafte

soziale Beziehungen in einer von Kapitalismus geprägten Welt auf-

rechterhalten? Wie kann ein Mensch in einer aus Episoden und Frag-

menten bestehenden Gesellschaft seine Identität und seine Lebensge-

schichte zu einer Erzählung bündeln (vgl. Grassmuck 1999)? 

38 Siehe hierzu auch die Erklärung zu dem Phänomen Kid Attitude. 

39 »Sur le fronton de la démocratie naissante, il aurait fallu la traduction japon-

aise de Liberté, Égalité, Fraternité, quand le jeunesse n’a eu que: Étudiez,

Travaillez, Consommez« (Barral 1999: 38).

40 »Es ist die Zeitdimension des neuen Kapitalismus, mehr als die High-Tech-Da-

ten oder der globale Markt, die das Gefühlsleben der Menschen außerhalb des 

Arbeitsplatzes am tiefsten berührt. Auf die Familie übertragen bedeuten 

diese Werte einer flexiblen Gesellschaft: bleib in Bewegung, geh keine Bin-

dungen ein und bring keine Opfer« (Sennett 1998: 29). Vgl. weiters Sennett 

(2002).
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Freiwilliger Bildungszwang 

Die Entstehung des Otakismus über den Konsumrausch
41

der japanischen

Gesellschaft im Allgemeinen und der Jugendlichen im Besonderen zu 

erklären, ist ein zu simplifizierender populistischer Zugang.
42

 Verkannt 

wird im Besonderen der soziale Druck, der auf der Bevölkerung lastet.

Dieser Druck nährt sich vielfach an den unumstößlichen Traditionen in-

nerhalb des Berufslebens sowie des Bildungs- bzw. Erziehungssystems.

Der folgende Ausschnitt thematisiert das Schul- und Ausbildungssystem.

Die Schule ist nach der Mutter und der Familie die erste Gruppe, mit

der ein japanisches Kind konfrontiert ist und bildet somit (selbstredend) 

einen wichtigen Ort für die Sozialisationsprozesse von Kindern und Ju-

gendlichen. Japanische Schulen sind als zentrale Sozialisationsinstanz

deshalb auch wichtig geworden, da sie einerseits die Funktion als Bil-

dungsanstalt erfüllen, andererseits jedoch jener Raum sind, an dem die 

Kinder zu japanischen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden.
43

 Die 

radikale Modernisierung des Bildungswesens im 19. Jahrhundert gilt als

Grundlage für die rasche Industrialisierung Japans. Die Schule wurde 

dabei als diejenige Instanz betrachtet, die am besten dafür geeignet ist,

moralische und soziale Werte zu vermitteln. Als besondere Werte galten

der Ultranationalismus, der Militarismus und der Kaiserkult. Aufbauend 

auf einem breiten allgemein bildenden Schulsystem wurden zu dieser 

Zeit Oberschulen und Universitäten gegründet. Grundgedanke war, in 

diesen Schulen die Elite des Landes in Politik, Verwaltung und Wirt-

schaft auszubilden. Dieses System sollte durch eine rigorose Bildungs-

auslese eine Elitenrekrutierung und einen sozialen Statuswechsel ermög-

lichen. Für die gegenwärtige Situation ist dies deshalb bedeutsam, als

dass die Erziehungsreformen nach 1945 dieses Prinzip nicht aufgehoben 

haben. In starker Anlehnung an alles Amerikanische galten die Grund-

sätze liberal, pazifistisch und demokratisch. Verbindungen zu autoritären 

Militarismen waren nicht mehr salonfähig. Freie und offene Bildung soll-

te für alle Bürger des Landes garantiert sein. Sozialer Erfolg der einzel-

nen Bürger bildete nach wie vor ein Ideal und sollte gefördert werden.

41 Der Konsum ist nicht nur als zentrale Säule des japanischen Gesellschaftssys-

tems, sondern auch die leitende Ideologie der Gesellschaft. Ideologie meint

jedoch nicht den Konsum an sich, sondern »eine gewisse Einstellung auf das 

soziale Ganze« (Groys 2003: 76). 

42 Die Dokumentation von Bense (2000) oder auch die Ausführungen von Barral

verweisen leider sehr eindeutig auf diesen Konsumzwang. Nicht zuletzt durch

diese pauschalisierende Stigmatisierung einer ganzen Bevölkerungsschicht ist

eine negative Konnotation des Phänomens Otaku entstanden. 

43 »De fait, l’école au Japon n’est pas seulement un lieu d’apprentissage du sa-

voir mais également, et peut-être avant tout, le creuset où l’on forme les 

enfants à devenir  japonais« (Barral 1999: 182).

30



EINLEITUNG – WIE DIE GESCHICHTE ERZÄHLT WIRD

Obwohl in der neuen Verfassung zwar Grundsätze demokratischer Erzie-

hung festgeschrieben wurden, entledigte man sich nicht der überkom-

menen konfuzianischen Werte. Idealisierte (antiquierte) Vorstellungen 

wie Gehorsam, Unterordnung und Loyalität sollten von Individualismus,

Freiheit und Selbstverantwortung überlagert werden. Dennoch blieb der 

Umstand, durch Selektion über zukünftige Karrieren von Menschen
44

zu

entscheiden, dominierend. Mit der neuen Verfassung verpflichtete sich

Japan zudem neben selbstverständlichen Lebensprinzipen, wie etwa der 

Anerkennung der Menschenwürde einer jeden Person oder der Schaffung 

einer universellen, eigenständigen Kultur, auch dazu, dass ein jeder Bür-

ger diejenige Ausbildung erhalten solle, die seine individuellen Kapazi-

täten zulassen.

Im Zuge des Kalten Krieges rückten viele der idealistischen Ziele in

den Hintergrund und initiiert durch die konservativen Regierungen dieser

Zeit manifestierte sich wieder eine rückläufige Entwicklung. Schritt für 

Schritt wurden die Ideale, wie Patriotismus und Nationalismus, an die 

Spitze der Werteskala (auch von Bildungsinstitutionen) zurückgeführt.

»Maximum d’efficacité, minimum de personnalité« (Barral 1999: 183), 

so die Kurzformel eines leitenden Grundsatzes des Systems. Durch diese 

Rückbesinnung auf die alten Ideale konnte auch keine Einstellungs-

änderung innerhalb der Bevölkerung stattfinden. In diesem Fall domi-

nierte also die Tradition weiterhin über die Moderne. Und genau daraus 

ergibt sich das Spannungsfeld, welches die Subkultur des Otakismus ent-

stehen hat lassen.

In Japan existiert eine Art Bildungspyramide. Die allgemeine Schul-

pflicht dauert neun Jahre. Sechs Jahre besuchen die Kinder eine Grund-

schule, drei Jahre ein College, ohne dabei jedoch die Möglichkeit zu ha-

ben, eine Klasse zu wiederholen, wenn ihre Leistungen nicht stimmen.

Während dieser Zeit erhalten alle Kinder eine vollkommen identische 

Schulbildung.

»In der 6-jährigen Grundschule (unter kommunaler Verwaltung) ist das Bil-

dungsangebot (Japanisch, Sozialkunde, Rechnen, Naturwissenschaften, Musik, 

Kunst, Technik, Hauswirtschaft) qualitativ vereinheitlicht, der Entfaltung

kreativer Fähigkeiten wird breiter Raum gegeben. Aber schon einzelne

Mittelschulen (3 Jahre) und selbstverständlich alle Oberschulen (3 Jahre) 

werden bereits danach beurteilt, wie viele Absolventen eines Jahrgangs zu

44 Dieser Punkt hat sich gegenwärtig einigermaßen relativiert. Die Ausbildung an

einer angesehenen Universität garantiert nicht wie einst einen sicheren Job

in einer großen Firma. »Die Unternehmen verzichten zu Beginn des 21. Jahr-

hundert immer häufiger auf die regelmäßig jährliche Anwerbung von Nach-

wuchspersonal, um die Zahl ihrer Mitarbeiter abzubauen« (Pohl 2002: 243). 
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angesehenen Universitäten gehen – je mehr, desto angesehener die Schule« 

(Pohl 2002: 236). 

Japanische Kinder wachsen in einer bildungsbesessenen Gesellschaft auf. 

Problematisch dabei ist, dass diese Besessenheit durch einen 

rücksichtslosen Zwang (Manfred Pohl) erzeugt ist. Er entspringt eben 

nicht einem so genannten natürlichen Wissensdrang. Der Uniformier-

ungszwang bezieht sich nicht nur auf das Tragen einer Schuluniform, 

sondern vor allem auch auf einer zwanghaften Synchronisation der Ver-

mittlung von Lehrinhalten. Diese rührt daher, dass man davon ausgeht, 

dass die Homogenität einer Gruppe, auf der Homogenität des jeweiligen 

individuellen Wissens fußt.
45

 Der Zwang zur Synchronisierung nimmt

mitunter sehr skurrile Formen an und es ist nicht außergewöhnlich, dass

im ganzen Land an einem bestimmten Tag des Schuljahres in allen Klas-

sen
46

 derselben Altersstufe, dieselben Wissensinhalte vermittelt werden. 

Allgemein ist festzuhalten, dass das Bildungsideal ein gleichmäßig hohes

und breites Wissensniveau anstrebt. Mit höherem Schultyp verändert sich 

dies jedoch. Verlangt wird die Wiedergabe von eingepauktem Prüfungs-

wissen. Generell müssen Oberschulen auf Eingangsprüfungen für die Eli-

teuniversitäten vorbereiten. Die Vermittlung von abstrakten Bildungs-

inhalten nimmt nur eine sehr untergeordnete Position ein. Kurzum: Die 

Kinder sind mit einem rücksichtlosen Ausleseprinzip konfrontiert.

Ein besserer Jahresabschluss berechtigt die Kinder und Jugendlichen, 

in eine höher angesehene Schule einzusteigen. Ziel eines jeden Kindes

bzw. seiner Eltern sind schlicht gute Noten. Jedoch verfolgen nicht nur 

die Schüler und deren Eltern dieses Ziel. Ebenso die Lehrer einer Schule

streben danach. Das Ziel eines jeden Gymnasiums ist es, das Leistungs-

niveau seiner Absolventen an einen Punkt anzunähern, der gewährleistet,

dass ein höchstmöglicher Prozentsatz von Absolventen den Sprung in

eine der Elite-Universitäten (Tokio und Kyoto) schafft. Dies ist die Basis

für die Qualitätsbewertung der Schulen. Im Gymnasium geht der Lei-

stungsgedanke soweit, dass der Lehrinhalt von drei Jahren innerhalb von 

zwei Jahren durchgearbeitet wird. Das abschließende Schuljahr dient

danach ausschließlich der Wiederholung und dem Schreiben von Probe-

prüfungen. Schüler, die hierbei nicht mithalten, bleiben von den Lehrern 

45 »Les professeurs considèrent en effet que la cohésion d’une groupe d’élèves 

de la même promotion prime sur l’acquisition des connaissances individu-

elles. Il est donc courant que des élèves que se sont connus sur les bancs du

cours préparatoire restent ensemble jusqu’à la fin des leur scolarité au

collège. Entre-temps il n’y aura eu aucune sélection ni filière en option«

(Barral 1999: 188).

46 Die Schülerzahlen einer Klasse betragen im Schnitt 40 Kinder.
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unbeachtet, da für diese lediglich ein hoher Prozentsatz an Absolventen 

zählt, der in angesehene Universitäten wechselt.

Das Erreichen eines hohen Leistungsniveaus erfordert einen erheb-

lichen persönlichen Einsatz. Ein sehr guter Abschluss in einem renom-

mierten Gymnasium garantiert nicht mehr selbstredend einen Prüfungser-

folg in einer anerkannten Universität. Viele Schüler besuchen aus diesem

Grund private Abend- und Wochenendkurse. Diese privaten Schulen,

juku
47

und yobiko genannt, sind für viele ein fixer Bestandteil des All-

tags. 1999 besuchten bereits 38 Prozent der Grundschüler und über 60 

Prozent der Mittelschüler (collège) regelmäßig einen juku
48

 (vgl. Pohl

2002: 240). Wollen Kinder in ein renommiertes Gymnasium aufgenom-

men werden und dadurch den Grundstein für alle späteren Lebensab-

schnitte setzen, sind sie in Japan gezwungen, mindestens viermal 

wöchentlich für mindestens vier Stunden einen juku-Kurs zu besuchen.

Das bedeutet, dass diese Kinder nicht vor 22 Uhr nach Hause kommen. 

Die Einschätzung, die Kinder würden in einen juku getrieben werden, 

mag zwar nicht falsch sein, jedoch ist es nicht selbstverständlich, dass die 

Eltern eines Kindes bzw. eines Jugendlichen dafür verantwortlich sind. 

Vielfach entspricht die Inskription in einen juku dem Wunsch der Be-

troffenen; getrieben werden sie dabei von den Kameraden. Immerhin 60 

Prozent der befragten Eltern gaben an, dass der Besuch eines juku durch-

aus problematisch sei, da die Belastung
49

 für die Kinder zu groß werde 

und sich dies negativ auf die physische und psychische Gesundheit aus-

wirke. Hinzu kommt, dass zum Beispiel eine Wiederholung der Prüfung 

(etwa an der Tokio Universität
50

) nicht möglich ist. Da nach einem Miss-

erfolg nur die Bewerbung an einer anderen Universität bleibt, stellen sich 

die Jugendlichen nicht sofort der Prüfung, sondern bereiten sich noch ein 

weiteres Jahr vor.

47 Eine 1994 publizierte Untersuchung des japanischen Bildungsministeriums

führt 45.000 wichtige jukus an. Zählt man jedoch auch die sehr kleinen

Bezirksjukus dazu, so erhält man die Zahl von 200.000. Auf die Frage, warum

ein juku besucht wird, gaben die Befragten an, dass sie mit ihrer Teilnahme

vor allem ihr Leistungsniveau an die Norm anpassen wollten. Vielen geht es

zudem darum, ihr Leistungsniveau zu halten.

48 Bildung hat auch ihren Preis. 1998 mussten die Eltern 27 % ihres Jahresein-

kommens in das Studium ihrer Kinder investieren. Nachhilfestunden sind zu

einem Riesengeschäft geworden, die Betroffenen zahlen horrende Summen

für die private Förderung ihrer Kinder (vgl. Pohl 2002 bzw. Barral 1999). 

49 Ein weiterer Faktor, der die Belastung steigert, ist ein System, welches eine

permanente Evaluierung erlaubt. Mit standardisierten Tests kann jeder

einzelne Schüler einen direkten Vergleich zu Gleichaltrigen herstellen und 

somit seinen individuellen Leistungsstand bzw. einen möglichen Leistungs-

fortschritt evaluieren. 

50 Seit 1999 bewerben sich an der Universität von Tokio jährlich etwa 11.000

Personen um 3.500 Studienplätze.
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Mittlerweile setzen sich japanische Bildungsstrategien auch in Europa 

durch. Kumon-Schulen erfreuen sich einer beständig größer werdenden 

Beliebtheit. Das Kumon-Prinzip geht davon aus, dass durch ständiges

Wiederholen eine Person (Kind) irgendwann zum Verständnis gelangt. 

Eine Übung wird so oft wiederholt, bis garantiert kein Fehler mehr pas-

siert. Die Kritiker des Kumon-Systems argumentieren, dass es sich um 

mechanisiertes, automatisiertes Üben handle, welches lerndidaktisch 

überholt sei. Die Befürworter verweisen auf die Lernerfolge der Kinder. 

Zudem arbeiten die Kinder immer gegen die Zeit, und das würde ihnen 

große Freude bereiten (vgl. Koch 2003: 74). 

In Japan prallen traditionelle Positionen auf progressive und dies löst

zwischen den Vertretern dieser Positionen lange Diskussionen aus. Ex-

emplarisch sei die Bekleidungsvorschrift in den Schulen erwähnt, welche

die Schüler in der Regel dazu verpflichtet, Schuluniformen zu tragen.

Der Widerstand gegen diese Uniformierung nimmt unter großem Miss-

trauen der konservativen Kräfte zu.

Die Jugend Japans lernt, dass die Schule einen nahezu sakralen Ort

darstellt, dem man Respekt zollen muss. Die Schule ist eine Institution,

die allen gehört und gegenüber der jede Person Verantwortung trägt. Ja-

panische Schulen werden zudem auch außerhalb der offiziellen Schulzei-

ten genützt. So ist es selbstverständlich, dass etwa die Benutzung von 

Turnhallen im Sommer gestattet ist. Nach den Unterrichtsstunden fun-

giert die Schule als Jugendzentrum. Die Freizeit wird, zumindest räum-

lich, also nicht von der Schule gelöst. Verschiedene Interessengemein-

schaften, Clubs genannt, konstituieren sich in den Bildungsinstitutionen. 

Ein Charakteristikum aller Aktivitäten innerhalb der Schulen ist, dass die 

Schüler viele Inhalte eigenverantwortlich mitgestalten. So entscheiden 

sie etwa selbstständig über die inhaltliche Ausrichtung des Clubs. Im

Hintergrund steht ein verantwortlicher Professor, dem die Funktion eines 

Supervisors zukommt. Er hilft bei der Lösung von Problemen. Das Club-

wesen ist wesentlich für die Entwicklung jedes einzelnen Kindes. 

»Des ces clubs où les jeunes ont l’occasion de s’initier et de s’adonner à des

activités culturelles et sportives, les barrières de l’âge sont pour une fois

abolies, les plus expérimentés (les sempai) guident les débutant (les kohai),

les privilèges de l’ancienneté forcent le respect des novices. Une minicom-

munauté se forme où les enfant font pour la première fois l’expérience des

relation sociales verticales. [...] C’est dans cette atmosphère qu’ils élaborent

des projets communs pour la fête de consacrés à l’entraînement sportif dans

les locaux que l’intérieure du groupe. C’est grâce à ces activités de clubs

parascolaires que les jeunes Japonais font l’apprentissage de la mécanique 

de fonctionnement du groupe« (Barral 1999: 187).
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Wenn in dieser Einleitung die Überschrift Das Inhumane auftauchte, so 

deshalb, da die Institution Schule innerhalb des Otaku-Diskurses eine 

zentrale Rolle einzunehmen scheint, ja, diesen mitträgt. Und das Inhu-

mane der Schule äußert sich sehr oft in einem Terror einzelner, der nicht

selten zu Verzweiflungstaten der Schülerinnen und Schüler, sprich zu 

Selbstmord, führt.
51

 Japans Bildungssystem wird zumindest von der Pisa-

Studie als hervorragend bezeichnet. Offensichtlich spielt es keine Rolle, 

dass diesem Bildungssystem ein Terror inhärent ist, der wohlwollend

verschwiegen wird. Japan ist ein Land, dessen Bildungssystem den Schü-

lern die Kindheit raubt und in dem das Motto freiwilliger Bildungszwang 

vorzuherrschen scheint. 

Die bisherigen Ausführungen sollten verdeutlichen, dass es sich beim

Geburtsland der Otakus um ein Land handelt, in dem der traditionelle 

Kollektivismus und der daraus resultierende Konformitätsdruck den 

Raum, in dem die Ausprägung von individuellen Werten stattfinden 

kann, stark reglementiert. Hohe Bildungsabschlüsse dominieren (noch 

immer) eine Gesellschaft der Lebensläufe, in der individuelle Wünsche

nur wenig Beachtung finden. Diese Strukturen materialisieren das, was

die Überschrift Das Inhumane bezeichnen will. Dieser Diskurs ließ eine 

Subkultur entstehen, welche zeitgenössische Technologien in ihre Strate-

gien der Lebensbewältigung integrierten. Dass sich im traditionellen Ja-

pan eine negative Konnotation des Phänomens durchsetzte, ist wenig ver-

wunderlich. Doch auch die westliche Welt betrachtet neue Lebensformen

nicht ohne Skepsis. Wenn dabei neue oder gar unbekannte Technologien 

integriert sind, mündet dies leicht in Kulturpessimismus. Wird dieser

Pessimismus und Skeptizismus in die Otakismus-Studien auf- bzw. über-

nommen, so führt dies zu einer weiteren Stigmatisierung des Phänomens. 

Im abschließenden Teil dieses Kapitels wird gezeigt, welche Art von

Beiträgen zu einer negativen Konnotation das Phänomen Otaku in Euro-

pa beitrug. Es sind dies Beiträge, die sehr rasch auf schizophrene Ten-

denzen der Otakus verweisen und den Otakismus mit der Geschichte

über den Kindermörder Myiazaki in Verbindung bringen. Allgemein ist 

zu konstatieren, dass die Ausführungen oftmals in eine Pathologisierung 

münden.

51 Der enorme psychische Druck hat zu einem Anstieg von Gewalt unter Schülern

und gegen Lehrer geführt. So terrorisieren etwa Schüler (Jungen wie 

Mädchen) ihre Mitschüler oder bedrohen Lehrer (vgl. Pohl 2002: 240). Unter 

der Rubrik KURZ GEMELDET berichteten die Salzburger Nachrichten von einem

Fall aus der jüngeren Vergangenheit. »Selbstmord beging eine 13-jährige

Japanerin aus Verzweiflung über die Schikanen ihrer Mitschüler. Ein 

japanisches Gericht wies jedoch die Klage der Eltern gegen die Stadt Toyama

ab. Die Behörden trügen zwar eine moralische Verpflichtung zum Schutz des 

Mädchens, hätten jedoch nichts Illegales getan. Schul-Terror ist in Japan

gang und gäbe« (Salzburger Nachrichten, 6.11.2001).
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1993 kommt die Dokumentation Otaku von Jean-Jacques Beineix in den 

Handel. Einer, der am Drehbuch mitgearbeitet hat, ist Étienne Barral. Er 

hat 1999 ein Buch mit dem Titel Otaku. Les enfants du virtuel publiziert.

Sein Beitrag ist über weite Strecken identisch mit den Inhalten der Bei-

neix-Dokumentation. Neben diesen beiden Produkten wird im deutsch-

sprachigen Raum die Öffentlichkeit auch noch durch verschiedene Japan-

schwerpunkte, etwa auf dem Sender Arte, mit dem Phänomen Otakismus

konfrontiert. Diese Beiträge orientieren sich zu einem Großteil an den 

Recherchen von Barral und Beineix. Anhand von einigen ausgewählten

Beispielen wird anschließend dargelegt werden, wie das Phänomen Ota-

kismus präsentiert wird. Dabei wurden jene Beispiele ausgewählt, die 

(neben dem Fall des Kindermörders) zentral zur negativen Pauschalisie-

rung des Phänomens beitrugen. Die dämonisierenden Bilder halten sich 

hartnäckig. Insofern verwundert es nicht, wenn die Konfrontation mit

dem Otakismus vorerst von den negativen Bildern und Erzählungen ge-

prägt ist. Hinter der folgenden Darstellung steht die Absicht, zu zeigen,

wie das Phänomen Otakismus allgemein wahrgenommen wird. Deutlich 

sollte dabei werden, wie eine ganze Gruppe innerhalb einer Kultur stig-

matisiert wurde.

Otakueskes Verhalten taucht in verschiedenen literarischen Erzäh-

lungen auf. An manchen Stellen werden einige dieser Geschichten aufge-

griffen. Dies geschieht jedoch nicht, um dadurch eine unmittelbare Be-

ziehung zwischen dem Inhalt der Erzählung und dem Otakismus herzu-

stellen. Nein, vielmehr werden in diesen Geschichten einige der kolpor-

tierten grundlegenden Charakteristika des Otakismus überzeichnet darge-

stellt. Leider ist zu konstatieren, dass der kritische Diskurs über Otakis-

mus zwar existiert, jedoch noch nicht so weit gediehen ist, dass eine 

differenzierte Betrachtung des Phänomens selbstverständlich ist. Der kri-

tische Diskurs, von dem die Rede ist, wurde von Volker Grassmuck be-

reits 1990 in die Debatte eingebracht. Der japanische Otaku-Spezialist

der Universität von Tokio, Toshio Okada, und der US-Amerikaner Law-

rence Eng sind weitere Forscher, die nach differenzierteren Analyen ver-

langen. Eines haben diese Wissenschafter gemeinsam: In ihren Texten 

verschwindet das Dämonenhafte, das dem Otakismus inhärent ist.
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