
Aus:

Cornelia Reiher

Lokale Identität und ländliche Revitalisierung
Die japanische Keramikstadt Arita und die Grenzen
der Globalisierung

März 2014, 298 Seiten, kart., 44,99 €, ISBN 978-3-8376-2596-7

Arita steht für japanisches Porzellan, Tradition und eine transnationale Geschichte.
Seit den 1990er Jahren jedoch ist die lokale Keramikbranche von einer Absatzkrise
betroffen.
Welche Strategien entwickeln lokale Akteure, um die Krise zu überwinden, und wel-
che Rolle spielt dabei lokale Identität? Vor dem Hintergrund der japanischen Dezent-
ralisierungs- und Regionalentwicklungspolitik diskutiert Cornelia Reiher die Frage
nach den Perspektiven lokaler Handwerkscluster im globalen Kapitalismus. Sie zeigt:
Aritas ökonomische und kulturelle Marginalisierung und deren soziale Folgen stehen
für die Herausbildung einer neuen Peripherie an den Rändern der OECD-Welt.

Cornelia Reiher (Dr. phil.) ist Juniorprofessorin für Gesellschaft Japans an der Freien
Universität Berlin.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts2596/ts2596.php

               
© 2014 transcript Verlag, Bielefeld

2014-02-13 10-08-59 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 03bd358700347534|(S.   1    ) VOR2596.p 358700347550

http://www.transcript-verlag.de/ts2596/ts2596.php


Inhalt 

Danksagung  | 7 
Technische Anmerkungen  | 9 
Tabellenverzeichnis  | 9 
Abkürzungsverzeichnis  | 9 

 
Ausgangsszenario  | 11 

Fragestellung  | 17 
Methoden  | 21 

 
Aritas Erfindung als Porzellanstadt  | 31 

Aritas 400-jährige Geschichte  | 37 
Von Entführungen und Weltausstellungen  | 39 
Erinnern, Bewahren und Identifizieren  | 51 
Zwischenfazit  | 61 
 
Arita als Stadt des traditionellen Handwerks  | 62 
Arita als Handwerkscluster  | 63 
Die Institutionalisierung von Handwerk und Tradition  | 77 
Zwischenfazit  | 87 
 
Arita als „internationale“ Stadt  | 88 
Meißen und die „Sieben Samurai“  | 91 
Arita und die ostasiatischen Nachbarn  | 98 
Arita, Südkorea und die entführten Töpfer  | 101 
China, bewunderter Konkurrent  | 110 
Zwischenfazit  | 116 
 
Zusammenfassung  | 117 
 

Aritas Identitätskrise(n)  | 121 
Aritas Keramikbranche, Globalisierung und lokale Identität  | 123 
Ursachen der Absatzkrise aus der Perspektive lokaler Akteure  | 126 
Globalisierungskonzepte lokaler Akteure  | 135 
Zwischenfazit  | 139 
 
Regionale Ungleichheit  | 141 
Dezentralisierung  | 146 



Arita und der japanische Zentralstaat  | 150 
Stadt-Land-Ungleichheit  | 154 
Zwischenfazit  | 158 

 
Räumliche Ungleichheit innerhalb Aritas  | 159 
Gemeindefusion und die Integration der „Anderen“  | 161 
Yoso no mono – Leute von „außerhalb“   | 169 
Grenzen innerhalb Aritas  | 172 
Zwischenfazit  | 175 
 
Zusammenfassung  | 177 

 
Aritas Revitalisierung und lokale Identität  | 181 

Revitalisierungskonzepte für Arita  | 184 
Regionalentwicklung in Japan  | 185 
Revitalisierungsstrategien für Arita  | 195 
Zwischenfazit  | 205 
 
Die Vermarktung des Lokalen  | 206 
Die Ausstellung „Keramikkunst aus Arita in Deutschland“   | 208 
Neue Produkte  | 214 
Tourismus  | 221 
Zwischenfazit  | 227 
 
Grenzen der Revitalisierung  | 230 
Lokale Probleme  | 231 
Staatliche Rahmenbedingungen  | 239 
Globaler Kapitalismus  | 243 
Zwischenfazit  | 251 
 
Zusammenfassung  | 253 

 
Lokale Identität, Raum und Globalisierung  | 257 

Zentrale Ergebnisse  | 259 
Lokale Identität  | 261 
Raum  | 264 
Globalisierung  | 267 
Ausblick  | 269 
 

Literatur  | 271 
 



 

Ausgangsszenario 

 
 
 
In zahlreichen Schlössern und Museen Deutschlands können Besucher prunkvol-
le Vasen aus Porzellan bewundern. Einige dieser Arbeiten stammen aus Arita, 

-Imari werden Porzel-
lane, die im 17. und 18. Jahrhundert in Arita produziert und vom Hafen des be-
nachbarten Ortes Imari für die niederländische Vereenigte Oostindische Com-
pagnie (VOC) nach Europa exportiert wurden, auch heute noch von Sammlern in 
aller Welt geschätzt. Nur wenigen Porzellanliebhabern außerhalb Japans ist je-
doch bekannt, dass in Arita auch heute noch Porzellan hergestellt wird. Während 
sich Porzellan aus Arita besonders im 17. und 19. Jahrhundert großer internatio-
naler Beliebtheit erfreute, produzieren die über 100 Werkstätten in Arita heute 
vor allem für den japanischen Binnenmarkt. War die Kommune bis Mitte der 
1990er Jahre dank der florierenden Keramikbranche sehr wohlhabend, steht die 
Stadt aufgrund der stetig sinkenden Nachfrage nach Arita-Porzellan gegenwärtig 
großen ökonomischen und sozialen Problemen gegenüber.  

Auch die Einwohner Aritas nehmen Veränderungen in der Stadt wahr, die sie 
vor allem in Kontrast zu den 1980er Jahren setzen, in denen das Stadtbild belebt 
war und teure Autos vor den Häusern parkten. 2008 bezeichnete eine Mitarbeite-
rin der Stadtverwaltung Arita als „eine trostlose Stadt […], in der es keine jun-
gen Menschen mehr gibt“ (Interview H. K.). Wenn nicht gerade der jährliche 
Keramikmarkt in der ersten Maiwoche stattfindet, mache Arita den Eindruck ei-
ner „toten Stadt“, so eine andere Einwohnerin Aritas (Interview N. M.). Beson-
ders drastisch ist der Eindruck der Veränderung für diejenigen Einwohner Aritas, 
welche die Stadt für eine Weile verlassen hatten, um in der Großstadt zu leben.  

 
Als ich nach Arita zurückkam, dominierte die Erinnerung an das Arita meiner Kindheit. 
[…] Damals war Arita in einer sehr guten Verfassung. Bis ich nach Arita zurückkehrte, 
vergingen 35 Jahre. Das Arita von damals unterscheidet sich sehr von heute. Die Natur ist 
zwar unverändert geblieben, aber die Menschen haben sich grundsätzlich gewandelt. […] 
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In vielen Gesprächen merke ich, dass sie erschöpft sind und dass es ihnen nicht gut geht. 
[…] Als ich gerade nach Arita zurückgekommen war, wunderte ich mich vor allem über 
die Läden. Wenn ich die Läden der Händler besuchte und an die Tür klopfte und „Ent-
schuldigung!“ rief, kam keine Antwort. Wenn ich länger rief, dann kam von hinten end-
lich jemand. Aber die Gesichter, die ich sah, waren keine freundlichen Gesichter. Ich frag-
te mich, wie es soweit kommen konnte. Früher sah man viel mehr glückliche Gesichter. 
Heute gibt es keine lachenden Gesichter mehr. Die Stadt ist erschöpft. Ich glaube, es liegt 
an der wirtschaftlichen Krise, dass die Menschen so unglücklich sind. (Interview N. S.) 
 
Diesen Beobachtungen des Sohnes eines Keramikhändlers zufolge, der nach 
längerer Berufstät t-
lich für den Tourismus engagiert, wirkt sich die Absatzkrise der Keramikbranche 
sowohl auf die Psyche der Menschen als auch auf das Stadtbild aus. Aber nicht 
nur die Keramikläden verschwinden. 2006 wurde das einzige Hotel Aritas ge-
schlossen, kurz darauf auch die einzige Karaoke-Bar. Verwaiste Innenstädte und 
Hauptstraßen wie in Arita sind mittlerweile typisch für viele Ortschaften im 
ländlichen Japan und werden als , Straßen mit heruntergelassenen 
Rollläden, bezeichnet (Elis und Lützeler 2008: 16). Der traurige Eindruck, den 
Aritas Stadtbild sowohl bei Besuchern als auch bei Einheimischen hinterlässt, ist 
Teil eines Problemkomplexes, mit dem viele Kommunen im ländlichen Raum 
Japans konfrontiert sind. Sie kämpfen mit den Folgen des Niedergangs lokaler 
Industriezweige (vgl. Tamura 2007, Kitano 2009, Shimohirao 2006, Ueta et al. 
2004), Überalterung, der Abwanderung der Bevölkerung (Lützeler 2008a) und 
der Krise der kommunalen Haushalte (vgl. Shirai 2005, Iqbal 2001, Tamura 
2007).  

Während Aritas Keramikbranche bis zum Ende der 1980er Jahre wuchs, ver-
kauft sich Arita-Porzellan seit Beginn der 1990er Jahre nur noch schlecht. Dieser 
Zustand hält nun seit über 20 Jahren an. Die Umsätze von Aritas Keramikbran-
che sanken zwischen 1992 und 2004 um zwei Drittel (Arita-  2008: 9) und la-
gen 2008 nur noch bei einem Viertel der Umsätze von 1992. Pessimisten erwar-
ten, dass sich dieser Abwärtstrend weiter fortsetzt. Einzelne Keramikproduzen-
ten berichten von Umsatzeinbußen von über 60 Prozent, dennoch produzieren sie 
mit stark reduzierter Belegschaft weiter, während andere Firmen schließen muss-
ten. Aber nicht nur die Keramikwerkstätten und die Porzellanhändler sind direkt 
vom Konkurs bedroht. Betroffen sind auch die zahlreichen Unternehmen in Arita 
und Umgebung, die Porzellanmasse, Verpackungen oder Gipsformen herstellen 
und die Keramikwerkstätten mit Rohstoffen und Materialien beliefern. Die 
Struktur Aritas als Produktionsstandort ist komplex und entsprechend problema-
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tisch wird es für alle Unternehmen, wenn einzelne spezialisierte Unternehmen 
verschwinden, wie ein Mitarbeiter einer Keramikkooperative erklärt. 

 
Wenn ein Produkt nur 100 Yen kostet […], dann können die Hersteller von Porzellanmas-
se nicht überleben. Bei manchen Manufakturen wird alles, auch die Farben, selbst herge-
stellt, und es gibt Mitarbeiter, die für die Porzellanmalerei zuständig sind. Aber wenn das 
alle machen würden, verschwänden die Firmen, die sich auf Porzellanmalerei spezialisiert 
haben. […] Letztendlich müssen die Keramikproduzenten, wenn es hier keine Porzellan-
masse mehr gibt, selbst nach Amakusa1 gehen und das Kaolin holen. Wenn es keine Ver-

wenn es keine Farbenhersteller mehr gibt, steigen die Kosten. Materialien sind schlechter 
zu bekommen. Wenn es keine Hersteller für Verpackungen oder Gipsformen mehr gibt, 
werden diese Bereiche ausgelagert […]. Das Handwerk, die Technik und die Töpfer sind 
alle miteinander verbunden. Der Produktionsstandort (sanchi) wird so auf keinen Fall 
fortbestehen können. Wir teilen alle ein gemeinsames Schicksal. Besonders, weil es in 
Arita auch keine andere Industrie gibt. (Interview T. T.) 
 
Da ein großer Teil der Bevölkerung Aritas seinen Lebensunterhalt in der Kera-
mikbranche mit ihren über 100 Manufakturen und ungefähr doppelt so vielen 
Groß- und Einzelhandelsunternehmen verdient, sind die Auswirkungen der Re-
zession auf das Leben der Einwohner und den kommunalen Haushalt sehr weit-
reichend (Arita-  2008: 9). Auf der individuellen Ebene muss jeder Unter-
nehmer und jeder Angestellte in der Keramikbranche abwägen, ob er weiter pro-
duziert, aufgibt oder gar Arita verlässt. Um weiter existieren zu können, haben 
viele Unternehmen vor allem Personal reduziert. Obwohl die Umsätze der Ke-
ramikbranche in Arita insgesamt auf ein Viertel schrumpften, existieren noch 80 
Prozent der Unternehmen. Die Betriebe wurden verkleinert. Der Leiter einer Ke-
ramikwerkstatt berichtete 2008, dass er von den ehemals 55 Mitarbeitern nur 
noch 22 beschäftige. Anders als in den Keramik-Produktionsorten in den Präfek-
turen Aichi und Gifu, wo viele Leute aus der Keramikbranche z.B. in der Auto-
industrie in Nagoya eine neue Anstellung fanden, gibt es in Arita keine anderen 
Branchen, welche die Arbeitnehmer aus der Keramikbranche auffangen könnten. 
Entsprechend wichtig sei es, die Keramikbranche in Arita zu erhalten, findet ein 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Aritas, der dort für Industrie und Handel zu-
ständig ist. 

 

                                                           
1  in Arita verwendete Kaolin abge-

baut wird. 
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Die Beschäftigung in der Keramikbranche ist auf 50 Prozent geschrumpft. Das heißt, dass 
über die Hälfte der Menschen hier ihre Arbeit verloren hat oder den Beruf wechseln muss-
te. Diejenigen, die keine neue Arbeit finden konnten, verdienen natürlich auch nichts. Es 
gibt Leute, die ihre Familie noch ernähren können. Aber diejenigen, bei denen das nicht so 
ist, sind in einer sehr schwierigen Lage. Sie können nichts zur Sicherung ihres Lebensun-
terhaltes tun. (Interview S. T.) 

 
Mit dem Verlust des Arbeitsplatzes geht nicht nur eine Gefährdung des eigenen 
Lebensunterhalts einher. Oft ist auch der Gesichtsverlust ein Problem und viele 
Unternehmer verschweigen so lange wie möglich, wie schlecht es um ihre Un-
ternehmen wirklich bestellt ist. Der damit einhergehende Druck führte auch da-
zu, dass in den letzten Jahren immer wieder Unternehmer nach dem Konkurs ih-
rer Firma Selbstmord begingen – aber auch darüber wird offiziell nicht gespro-
chen.2 

Zudem stellt die Abwanderung junger Menschen ein Problem dar. Wegen 
der niedrigen Löhne in Aritas Keramikbranche wollen immer weniger junge 
Menschen in Arita bleiben, auch wenn sie sich entscheiden, einen Beruf im Ke-
ramikbereich zu erlernen. Das führt auch zu einem Mangel an Nachwuchshand-
werkern, an welche die „traditionellen“ Handwerkstechniken weitergegeben 
werden können. Es gibt in Arita die Möglichkeit, an der von der Präfektur be-
triebenen Technischen Oberschule die Spezialisierung Keramik zu wählen. Wa-
ren früher viele Eltern mit dieser Schule zufrieden, weil ihre Kinder ohnehin im 
elterlichen Keramikbetrieb arbeiten sollten, ist diese Zukunftsperspektive ange-
sichts der schwierigen Lage der Branche nicht mehr attraktiv. Viele Unterneh-
men können eine Ausbildung von Nachwuchshandwerkern in ihren Betrieben 
kaum noch gewährleisten, weil sie Probleme haben, den Betrieb an sich auf-
rechtzuerhalten. Die Angst vor dem Verlust traditioneller Handwerkstechniken 
ist daher direkt an die Angst vor dem Verschwinden hoch qualifizierter Hand-
werker geknüpft, wie eine Mitarbeiterin des Rathauses in Arita erklärt: 

 
Der Wirtschaft geht es sehr schlecht, deshalb wollen immer weniger Leute in der Kera-
mikbranche arbeiten. Daher wird es schwierig, Techniken weiterzugeben. […] Unter den 
Angestellten des Rathauses gibt es einige, deren Familien eine Keramikwerkstatt betrei-
ben. Der Vater eines dieser Angestellten ist vor Kurzem gestorben. Weil er starb, ist damit 

                                                           
2  Es gibt keine Statistik, die die Selbstmordfälle innerhalb der Präfektur Saga nach 

Kommunen aufführt. Zwischen 1999 und 2006 wurden wirtschaftliche Probleme als 
Hauptgrund für einen Selbstmord in der Präfektur Saga angegeben. Seit 2007 führen 
gesundheitliche Gründe die Statistik an (Saga-ken 2009: 7).  
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auch seine Technik verloren gegangen. Dieser Mann hat Lunchboxen aus Porzellan herge-
stellt. Er war sehr begabt und hat auch eigene Produkte entworfen. Aber es gibt nun nie-
manden mehr, der diese Entwürfe realisieren könnte. Der Grund dafür ist, dass er keinen 
Nachfolger hatte, dem er seine Fertigkeiten hätte beibringen wollen. Also ist die Technik 
verloren gegangen. Im Moment ist es in Arita so, dass, wenn Menschen sterben, ihre 
Handwerkstechnik mit ihnen stirbt. (Interview H. K.)  
 
Diese Angst vor dem Verschwinden traditioneller Handwerkstechniken ist Teil 
einer größeren Besorgnis um das Kunsthandwerk insgesamt, die sowohl von 
Akteuren in Arita in der Gegenwart, als auch schon im Europa des 19. Jahrhun-
derts (vgl. Jahn 2004) oder im Japan der 1920er Jahre (vgl. Moeran 1997 und 
Yanagi 1989) geäußert wurde. Der Interviewausschnitt weist aber auch auf die 
große Konkurrenz zwischen den Unternehmen hin, die dazu führt, dass einige 
Töpfer aus Angst vor einem Diebstahl ihrer Techniken und Designs lieber darauf 
verzichten, junge Handwerker ausbilden. Viele Töpfer und Händler beklagen 
aber gleichzeitig diesen Mangel an Solidarität innerhalb der Keramikbranche 
und der Kommune. Die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Unternehmern 
der Keramikbranche hat sich seit den 1970er Jahren verschärft (Tolliday und 
Yonemitsu 2007). 2008 war die Beziehung zwischen Händlern und Keramikpro-
duzenten so beschädigt, dass viele Unternehmer nun versuchen, ihre Produkte 
direkt zu verkaufen. Sie wollen die duale Struktur, welche Arita mehrere Jahr-
hunderte lang prägte und der zufolge die Werkstätten nur Keramik herstellen und 
die Händler diese verkaufen, auflösen. Ein Keramikproduzent aus Arita hält die-
se Struktur für überholt.  

 
Sie [die Händler] werden nicht mehr gebraucht. Wenn in Arita keine Vereinigung von 
Produktion und Vertrieb stattfindet, kann sich Arita nicht revitalisieren. Die Zusammen-
führung von Produktion und Verkauf bedeutet ja nicht, dass nur noch die Werkstätten ver-
kaufen. Die Händler besitzen das Verkaufs-Knowhow, deshalb wäre es gut, wenn die 
Händler von den Werkstätten übernommen würden. (Interview K. S.) 
 
Auch die Solidarität zwischen den Werkstätten ist nicht sehr stark ausgeprägt. 
Einige Unternehmen kaufen Gussformen und Designs von Konkurrenten auf, die 
Konkurs gegangen sind oder stehlen Designs anderer Werkstätten. Demgegen-
über stehen jedoch neue Kooperationen zwischen Händlern und Töpfern oder 
zwischen Keramikproduzenten. 

Nicht nur die Strukturen der Keramikbranche werden durch die sich zuspit-
zende ökonomische Krise verändert, auch die Familienstrukturen wandeln sich, 
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beobachtete ein Journalist der regionalen Tageszeitung Saga Shinbun, der für die 
Berichterstattung aus Arita verantwortlich ist.  

 
Häufig lebten mehrere Generationen einer Familie zusammen und verrichteten die Arbeit 
gemeinsam. Nun, da das Handwerk in Arita zunehmend verschwindet, lösen sich die Fa-
milienverbände auf. Sie leben nicht mehr zusammen, sondern müssen alle an verschiedene 
Orte gehen, um dort zu arbeiten. Durch die Zerstörung der Keramikbranche werden Fami-
lien in Arita zerstört. Die Region wird zerstört. Das Krisengefühl dreht sich darum. (Inter-
view O. K. ) 
 
Neben der Krise der Keramikbranche ist Arita auch mit einer Krise des kommu-
nalen Haushalts konfrontiert. Im Kontext der Dezentralisierungsreformen und 
der hohen japanischen Staatsverschuldung kürzte die japanische Regierung seit 
2002 lokale Ausgleichszahlungen und Subventionen für Kommunen. Arita sieht 
sich nun einer am Boden liegenden Wirtschaft und entsprechend niedrigen Steu-
ereinnahmen, bei gleichzeitiger Reduktion staatlicher Zahlungen, gegenüber. 
Um der Haushaltskrise zu entkommen, fusionierte Arita-machi3 2006 mit der 
benachbarten, landwirtschaftlich geprägten Kommune Nishi-Arita-  zu Arita-

. Als Argumente für die Fusion wurden die Notwendigkeit einer Haushalts-
konsolidierung durch Einsparungen einerseits und die in Aussicht gestellten 
staatlichen finanziellen Beihilfen andererseits angegeben. Dennoch nehmen die 
lokalen Finanzen weiterhin ab und einige Bürger sehen in Arita schon einen 

4. In der ganzen Präfektur sei Arita die 
Kommune, um deren Haushalt es am schlimmsten stehe, heißt es, auch wenn 
Mitarbeiter der Kommune das dementieren. Dennoch ist sich auch die Stadtver-
waltung darüber bewusst, dass sich die Kommune in einer schwierigen finanziel-
len Situation befindet. Im Finanzjahr 2005 wurden Aritas komplette Steuerein-
nahmen allein für die Deckung der Personalkosten der Kommune verwendet, 
gibt der damalige Bürgermeister an (Interview S. Ke.). Er befürchtet, dass die 
Einnahmen und Steuern aus der Keramikbranche weiter ausbleiben und der 
kommunale Haushalt in Zukunft wohl in noch größere Bedrängnis geraten wird.  

                                                           
3  Die Suffixe -machi und - bezeichnen Gemeinden mit mehr als 10.000, aber weni-

ger als 50.000 Einwohnern. Es handelt sich dabei um unterschiedliche Lesarten des-
selben Schriftzeichens. Im Folgenden werden darüber hinaus die Suffixe -shi und -son 
(-mura) verwendet. Shi steht für eine Gebietskörperschaft mit mehr als 50.000 (früher 
30.000), son (mura) für eine Gebietskörperschaft mit weniger als 10.000 Einwohnern. 

4  
Flüchter 2008). 
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Durch die Gemeindefusion ist Aritas Einwohnerzahl von ca. 13.000 auf rund 
22.000 Einwohner angestiegen. Allerdings sagen demographische Prognosen für 
Arita bis 2030 eine Abnahme der Bevölkerung um zwischen 20 und 30 Prozent 
voraus (Saga-ken 2008:1). Bereits jetzt sind die Einwohnerzahlen im Vergleich 
zu 1995 von 22.810 auf 20.929 im Jahre 2010 gesunken, der Anteil der über 65-
Jährigen stieg von 18,6 Prozent im Jahr 1995 auf 27,4 Prozent im Jahr 2010 
(Arita-  2012: 4, 5). Damit steht Arita nicht allein, sondern folgt einem demo-
graphischen Trend, der die ländlichen Regionen Japans schon seit Jahren erfasst 
hat (vgl. Tamura 2007; Lützeler 2008a).  

Die Einwohner Aritas nehmen die Bevölkerungsabnahme, die Überalterung 
und die sinkende Geburtenrate als Probleme wahr, die im Zusammenhang mit 
der Krise der Keramikbranche und dem Verschwinden von Handwerkstechniken 
stehen. Einige befürchten, dass eines Tages aus Mangel an qualifizierten Perso-
nen in Arita gar keine Keramik mehr hergestellt werden kann. Die zahlreichen 
eng miteinander verknüpften Probleme haben bei vielen Menschen in Arita ein 
stark ausgeprägtes Krisengefühl hervorgerufen. Aritas Einwohner schätzen nicht 
nur die gegenwärtige Situation ihrer Stadt, sondern auch die Zukunft sehr nega-
tiv ein. Sogar das Ende Aritas als Keramik-Produktionsort wird befürchtet. Viele 
Töpfer, aber auch Mitarbeiter der Kommune erwarten, dass die Situation sich 
weiter verschlechtert (Interview H. S.). Eine Unternehmerin aus der Keramik-
branche, die ehrenamtlich im Tourismusbereich arbeitet (Interview N. M.), gab 
an, dass sie in Gesprächen mit ihren Mitbürgern häufig eine Art Endzeitstim-
mung empfinde. Viele gingen davon aus, dass Arita „untergehen“ werde. Aritas 
Keramikbranche müsse auf jeden Fall erhalten bleiben, denn wenn die Industrie 
verschwinde, verließen auch die Menschen die Stadt. Aus dieser Einstellung, die 
viele Menschen in Arita teilen, leitet sich ein vitaler Aktionismus im Dienste der 
Krisenbewältigung und Revitalisierung von Kommune und Keramikbranche auf 
verschiedensten Ebenen ab. Forschungsgegenstand dieser Arbeit sind diese Ver-
suche, Aritas Krisen zu überwinden, sowie die Vorstellungen von Aritas lokaler 
Identität, die in diesem Kontext konstruiert werden.  

 
 

FRAGESTELLUNG 
 
Die oben beschriebenen Szenarien ländlicher Deindustrialisierung und Entvölke-
rung sind kein spezifisch japanisches Phänomen, sondern können auch in ande-
ren OECD-Ländern beobachtet werden, wie zum Beispiel der Blick auf Deutsch-
land und Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt zeigt. Die 
demographischen Zukunftsprognosen, welche bis 2030 für weite Teile Ost-
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deutschlands einen Bevölkerungsschwund von über minus 18 Prozent prophe-
zeien (Kröhnert et al. 2008), unterscheiden sich nur noch wenig von den Progno-

2030 erwartete Bevölkerungsschwund mit Schrumpfungsraten zwischen 10 Pro-
zent und 30 Prozent (Saga-ken 2008a) nur noch etwas drastischer aus. Arita kann 
daher als eine periphere Kommune mit Problemen gelten, mit denen auch andere 
kleine Kommunen im ländlichen Raum Japans und in anderen OECD-Ländern 
konfrontiert sind. 

Arita steht ebenfalls stellvertretend für die Probleme der japanischen Kera-
mikbranche. Aber die oben beschriebenen Probleme betreffen weder ausschließ-
lich Arita noch sind sie auf die japanische Keramikbranche beschränkt. Die 
deutsche Keramikstadt Selb in Oberfranken, in der bekannte Porzellanmanufak-
turen wie Rosenthal ihren Sitz haben, verlor in den letzten Jahren fast die Hälfte 
ihrer meist in der Porzellanbranche beschäftigten Bevölkerung. Zahlreiche Un-
ternehmen mussten schließen, weil die gesamte deutsche Keramikbranche 
Marktanteile an chinesische Unternehmen verliert oder die Produktion nach Chi-
na auslagert (Siemen 2004). Was bleibt, sind große, leer stehende Fabrikgebäu-
de. Auch hier lassen sich Parallelen zu den verlassenen Porzellanläden an Aritas 
Hauptstraße ziehen. 

Die Absatzkrise der lokalen Keramikbranche als wichtigster und einziger 
Wirtschaftsbranche stellt Aritas über Jahrzehnte hinweg gültige Strukturen und 
das Selbstverständnis der Menschen in Frage. Erfahrungen von persönlichen 
Verlusten im materiellen, beruflichen oder familiären Bereich und die Angst vor 
einem Verschwinden der eigenen Firma, der Heimat, der sozialen Netzwerke, 
vor dem Verschwinden Aritas mit seiner Geschichte und seinen Traditionen 
prägten zwischen 2004 und 2008 die Stimmung in der Stadt. Die von den Ein-
wohnern Aritas empfundene Krise ist Ausgangspunkt einer Analyse, die unter-
sucht, wie Aritas lokale Identität als Keramikstadt und die individuelle Wahr-
nehmung der Bewohner Aritas, (kein) Teil dieser Keramikstadt zu sein, in und 
durch die Krisen verändert wird. Welche Strategien entwickeln lokale Akteure in 
Arita, um die Absatzkrise der Keramikbranche und die kommunale Haus-
haltskrise zu überwinden und welche Rolle spielt in diesem Kontext lokale Iden-
tität? 

Studien zu lokaler Identität in Japan aus den 1990er Jahren beziehen zwar 
die nationale Perspektive in lokale Diskurse mit ein, vernachlässigen häufig aber 
die globale Dimension (vgl. Robertson 1997, Ivy 1995, Ben-Ari 1995, Knight 
1993 und 1994). Ich nehme aber an, dass sich lokale Identitätsnarrative auf eine 
Vielzahl anderer Diskurse beziehen, die auf verschiedene räumliche Ebenen und 
Zeiteinheiten rekurrieren. Lokale Identität entstand und entsteht in Arita aus der 
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Aneignung mannigfaltiger lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler 
Diskurse. Untersuchungsgegenstand sind hier die spezifischen politischen, öko-
nomischen, kulturellen und gesellschaftlichen Konstellationen, innerhalb derer 
sich Arita seit der Jahrtausendwende verorten lässt. Dazu gehören Diskurse über 
Nostalgie und Heimat ebenso wie die ökonomische Rezession in Japan seit Be-
ginn der 1990er Jahre oder die neoliberale Dezentralisierungspolitik der japani-
schen Regierung. In diesem Kontext werden Fragen nach der ungleichen öko-
nomischen Entwicklung innerhalb Japans und dem Verhältnis von Zentralstaat 
und Kommunen aufgeworfen, die nicht allein in einem nationalen Rahmen dis-
kutiert werden können, sondern die Berücksichtigung von Diskursen globaler 
Arbeitsteilung und ungleicher ökonomischer Entwicklung (Smith 2010, Harvey 
1990) erfordert. In Diskursen über die Revitalisierung von Kommunen in peri-
pheren Gebieten Japans wiederum gilt lokale Identität als Ressource, die Kom-
munen in einem interlokalen Wettbewerb um Touristen, Subventionen und Kon-
sumenten lokaler Produkte voneinander unterscheidbar macht. Vorstellungen 
von lokaler Identität materialisieren sich in diesem Bereich in ganz konkreten 
Revitalisierungskampagnen und -strategien, die es zu untersuchen gilt. 

Auf der theoretischen Ebene frage ich nach der Beziehung zwischen dem 
Lokalen, dem Globalen und raumgebundenen Identitäten. Die grundlegenden 
Kategorien, mit denen ich mich auseinandersetze, sind lokale Identität, Raum 
und Globalität/Globalisierung. Der spatial turn hat zwar eine Beschäftigung mit 
Räumen aller Art in den Kultur- und Sozialwissenschaften ebenso wie in den 
area studies populär gemacht (Bachmann-Medick 2006: 286), aber selbst criti-
cal geographers wie Harvey konzeptionalisieren das Lokale als statisch und ab-
geschlossen und kontrastieren es mit einem dynamischen und offenen Raumkon-
zept (space). Massey (1994: 168) kritisiert, dass das Lokale durch eine solche 
Darstellung als anti-progressiv und reaktionär entpolitisiert wird. 

Dennoch, räumt Massey ein (1994: 168), gab es seit den 1970er Jahren zahl-
reiche politische und soziale Versuche, eine Beziehung zwischen Orten und 
Identitäten zu etablieren, die genau auf diesen Annahmen von Ort als abge-
schlossen und statisch basierten. Hierzu zähle ich auch das nostalgisch gefärbte 
Konzept von Heimat (furusato), welches Diskurse über lokale Identität in Japan 
stark prägt. Ich möchte am Beispiel Aritas jedoch zeigen, dass, wie Massey 
(ebd.) argumentiert, das Lokale das komplexe und vielschichtige Ergebnis sozia-
ler Interaktionen ist, obwohl in Diskursen über lokale Identität häufig versucht 
wird, das Lokale auf einige wenige Aspekte zu reduzieren. Dazu gehört auch, die 
zum Mantra der Spatial-turn-Anhänger gehörige Aussage, Räume seien relatio-
nal, empirisch zu überprüfen. Nicht die reine Feststellung, dass Räume relational 
sind, sondern die Analyse der konkreten Beziehungen, durch die das Lokale 
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konstituiert wird und die auf lokaler Ebene hervorgebracht werden, ist mein Ziel. 
So können auch die Verflechtungen zwischen verschiedenen räumlichen Ebenen 
bis hin zum Globalen nachvollzogen werden.  

Im Hinblick auf lokale Identitäten greife ich die Frage nach deren Beziehung 
zu Globalisierungsprozessen auf. Wie verändern sich lokale Identitäten, wenn 
die sozialen Beziehungen auf der lokalen Ebene immer komplexer werden und 
das Lokale in globale Prozesse eingebunden bzw. mit deren Effekten konfron-
tiert wird? Globalisierung trage dazu bei, so Hall (1994a: 216), dass sich das 
Feld der Identitäten ausweite und bereits bestehende lokale Identitäten, die bis-
her von hegemonialen nationalen Identitäten unterdrückt wurden, gestärkt wür-
den. Hall (1994a: 200) ging Anfang der 1990er Jahre davon aus, dass (nationale) 
kulturelle Identitäten im Prozess der Globalisierung angegriffen oder verdrängt 
würden. Globalisierung modifiziere Vorstellungen von kollektiven Identitäten, 
weil sie es unmöglich mache, gesellschaftliche Prozesse auf „rein interne“ Dy-
namiken zurückzuführen (Hall 1994c: 48). Vertreter der Homogenisierungsthese 
argumentierten, dass Globalisierung zu kultureller Homogenisierung und der 
Erosion nationaler Identitäten führen würde. Dagegen würden aber, so Hall 
(ebd.) lokale Identitäten im Widerstand gegen die befürchtete Homogenisierung 
und den damit möglicherweise einhergehenden Verlust partikularer Identitäten 
gestärkt, nationale Identitäten unter dem Einfluss der Globalisierung zugunsten 
von „kulturelle[n] Bindungen und Verpflichtungen ‚oberhalb  und ‚unterhalb  
der Ebene des Nationalstaats“ geschwächt. Dennoch blieben nationale Identitä-
ten z.B. im Hinblick auf Rechtssysteme weiterhin einflussreich (vgl. auch Sassen 
2008). Lokale, regionale und gemeinschaftliche Identitäten gewännen aber eben-
so wie Identifikationen mit globalen Kulturen an Bedeutung, ermöglicht durch 
einen globalen Konsumismus (Hall 1994a: 211). Dieser globale Konsumismus, 
so Hall (ebd.) weiter, trage durch die globale Vermarktung von Stilen, Räumen 
und Vorstellungen, durch internationale Reisen, global vernetzte Medienbilder 
und Kommunikationssysteme dazu bei, dass sich Identitäten von besonderen 
Zeiten, Orten, Vergangenheiten und Traditionen lösten und als „frei flottierend“ 
erschienen. Es sei möglich, aus einer Reihe von Identitäten zu wählen. Die 
Rückkehr zum Lokalen sieht Hall als Antwort auf die Globalisierung. Dabei 
werde auch die lokale Geschichte gegen „die anonyme unpersönliche Welt der 
globalisierten Kräfte, die wir nicht verstehen“ (Hall 1994c: 61), in Stellung ge-
bracht, um Gegenidentitäten zu konstruieren. Die Bedrohung des Lokalen durch 
„die globalen Kräfte der Postmoderne“ könne aber auch zu einem Rückzug der 
so Marginalisierten in ihre eigenen exklusiven und defensiven Enklaven führen 
(Robertson 1998).  
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Auch Massey (1994: 162) nahm Mitte der 1990er Jahre eine Zunahme von 
neuen und exklusiven Lokalismen, also der Konstruktion eng begrenzter lokaler 
Identitäten, wahr. Gegen eine angenommene globale kulturelle Homogenisie-
rung argumentiert sie, dass es etwas Derartiges nicht geben könne, weil Globali-
sierung selbst ungleich sei. Massey vertritt daher nicht die Ansicht, dass Globali-
sierung Homogenisierung bedeute. Zudem werde in gängigen Globalisierungs-
diskursen das Globale häufig als „Täter“ und das Lokale als „Opfer“ dargestellt. 
Globalisierung werde aber auf der lokalen Ebene gemacht (Massey 2005: 101), 
alle geographischen Ebenen seien vernetzt (Massey 1994: 161). Mein Ziel ist die 
Analyse der Beziehung zwischen globalen und lokalen Prozessen der Identitäts-
bildung und der Bedeutung des japanischen Staats, nationaler Bezüge und des 
globalen Kapitalismus für diese Prozesse und Aritas lokale Identität.  

 
 

METHODEN 
 
Um primär einen empirischen Beitrag zur Erforschung der Beziehung zwischen 
dem Lokalen und der Globalisierung auf subnationaler Ebene in Japan zu leisten, 
richte ich mein Hauptaugenmerk auf die Sichtweisen der lokalen Akteure. Diese 
finden Ausdruck in lokalen Diskursen und Praktiken, die im Mittelpunkt der Un-
tersuchung stehen. Für die Analyse der Diskurse über Aritas Krisen und seine 
lokale Identität habe ich eine qualitative Diskursanalyse durchgeführt. Dabei 
geht es darum, die formellen Bedingungen zu untersuchen, innerhalb derer Sinn 
produziert wird (Sarasin 2001: 60). In die Diskursanalyse wurden herkömmliche 
Texte wie Zeitungsberichte, Fachzeitschriften der Keramikbranche, PR- und 
Werbematerialien von Firmen und Institutionen, Statistiken von Kommune, Prä-
fektur und japanischem Staat, Publikationen von Museen und regionalen Univer-
sitäten, Tourismusbroschüren und Ausstellungskataloge sowie die Ergebnisse 
qualitativer Interviews und teilnehmender Beobachtung einbezogen.  

Entsprechende Feldforschung fand von August 2004 bis August 20065 und 
im Januar und Februar 2008 statt. Die erste Phase der Feldforschung kann eher 

                                                           
5  Von August 2004 bis August 2006 arbeitete ich als Koordinatorin für Internationale 

Beziehungen ( ) im Rathaus der Kommune Arita. Diese Stelle wurde in 
Arita 1993 im Rahmen des Japan Exchange and Teaching (JET) Programme geschaf-
fen. Das Programm wurde 1987 als Gemeinschaftsprojekt des japanischen Ministeri-
ums für öffentliche Verwaltung, Inneres, Post- 
dem Ministerium für Erziehung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie (Mon-

em Council of Local 
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als explorativ gelten. Sie beinhaltete vor allem teilnehmende Beobachtung, das 
Sammeln von Material und das Herstellen von Kontakten. In der zweiten Phase 
führte ich 20 leitfadengestützte qualitative Interviews mit Akteuren und Experten 
in Arita, Saga und Fukuoka. Für die Realisierung der Interviews innerhalb von 
nur einem Monat war die vorangegangene explorative Phase von großer Bedeu-
tung, in der ich soziale Netzwerke und Vertrauen etablieren konnte, die bei der 
Feldforschung in Japan maßgeblich sind (Bestor et al. 2003: 14). 

Charakteristisch für die teilnehmende Beobachtung ist, dass der Beobachter 
eine soziale Rolle in der untersuchten Gemeinschaft übernimmt und an deren 
Aktivitäten teilnimmt (Beer 2008: 122). Meine sozialen Rollen waren vielfältig. 
Als Mitarbeiterin im Rathaus hatte ich Zugang zu kommunalen Entscheidungs-
trägern, in meiner Funktion als Koordinatorin für internationale Beziehungen 
Kontakt zu Bürgergruppen und Vereinen, Schulen und Kindergärten, die im Be-
reich internationaler Austausch tätig sind bzw. nach interkultureller Bildung ver-
langten. Als Bewohnerin Aritas kam ich in Berührung mit meinen Nachbarn und 
lokalen Händlern, als Mutter war ich mit dem kommunalen Kindergarten aus der 
Elternperspektive konfrontiert. Ich nahm an verschiedenen kommunalen Ereig-
nissen als Bewohnerin Aritas teil, andere Events organisierte ich zusammen mit 
der Abteilung für Handel, Industrie und Tourismus des Rathauses und war daher 
direkt in einige der Revitalisierungskampagnen involviert, die im Anschluss be-
schrieben werden. Die vielfältigen Zugänge, die ich zu verschiedensten Men-
schen in Arita hatte, ermöglichten mir eine weite Perspektive auf Arita und seine 
gegenwärtigen Probleme und so erzählt diese Arbeit nicht nur die Version loka-
ler Eliten, sondern bemüht sich, die Sichtweisen möglichst unterschiedlicher Ak-
teure einzubeziehen.  

Die Grundlagen der teilnehmenden Beobachtung sind die sozialen Bezie-
hungen zwischen Wissenschaftler und den Menschen, über die geforscht wird 
(Hauser-Schäublin 2008: 34). Meine Interaktionen mit den Menschen Aritas wa-
ren sowohl aktiver als auch passiver Art. Passiv nahm ich an Sitzungen im Rat-
haus, an Vorträgen von Töpfern, Symposien von Museen oder Filmvorführungen 
teil. Aktiv betreute ich deutsche Austauschstudenten an Aritas Keramikfach-
hochschule, tanzte den Tellertanz bei kommunalen Stadtfesten mit der Frauen-
gruppe meines Stadtbezirks, organisierte Stadtführungen für Ausländer und mo-
derierte Fernsehsendungen über Arita für NHK. Bei der Vorstellung neuer Ke-
ramikprodukte war ich ausländische Statistin, die verzückt in die Kamera lokaler 

                                                           
Authorities for International Relations (CLAIR) mit dem Ziel gegründet, das gegen-
seitige Verständnis zwischen den Menschen Japans und den Menschen anderer Natio-
nen zu fördern (vgl. CLAIR 2008 und McConnell 2003). 
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Fernsehsender lächeln sollte, und unzählige Male wurde ich zu meinem Leben 
als Ausländerin auf dem japanischen Land interviewt. Privat besuchte ich Kera-
mikwerkstätten, nahm an Töpferkursen teil und wurde zu den Feiern eingeladen, 
die stattfanden, wenn die traditionellen Hangbrennöfen (noborigama) befeuert 
und zwei Nächte lang bewacht werden mussten. Meine Beobachtungen doku-
mentierte ich durch Feldnotizen und Fotos. 

Die teilnehmende Beobachtung ermöglichte es mir, gezielt Informanten für 
meine Interviews auszuwählen, da ich im Vorfeld bereits Akteure, die in der 
Stadtgestaltung und bei Revitalisierungskampagnen in Arita wichtig sind, aus-
machen konnte. Im Januar und Februar 2008 führte ich insgesamt 20 ein- bis 
zweistündige leitfadengestützte qualitative Interviews durch. 18 Interviews fan-
den in Arita statt, eines in Saga und ein weiteres Interview in Fukuoka. In 
Fukuoka führte ich das Interview in Form einer Expertendiskussionsrunde an der 
Universität Daigaku mit drei Mitgliedern des Center of 
Excellence „Kakiemon- einem Wirtschaftshistoriker, der über Ari-
tas Porzellanbranche aus der Perspektive ihrer Unternehmensstruktur forschte. In 
Saga sprach ich mit dem Leiter des E-learning-Centers der Universität Saga.  

 
Tabelle 1: Interviewpartner 

Interview-
partner 

Funktion Datum des 
Interviews 

F. R. Angestellter im Rathaus Arita  05.02.2008 

F. T. -Keramikmuseum, 
Arita 

29.01.2008 

H. K. Angestellte im Rathaus Arita  07.02.2008 

H. S. Selbständige Töpferin, Arita 07.02.2008 

H. Sh. Leiter des E-Learning-Centers der Universität 
Saga, Saga-shi 

22.01.2008 

I. I. Töpfer und Leiter einer Werkstatt, Arita 04.02.2008 

I. M. Ehemaliger Bürgermeister (2006-2010), Arita 07.02.2008 

K. A. Lehrer der Keramikabteilung der Technischen 
Oberschule Arita und Mitglied des Deutschkur-
ses, Arita 

28.01.2008 
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K. F. Designer am Center of Excellence „Kakiemon-
ukuoka 

21.01.2008 

K. S. Keramikunternehmer, Arita 31.01.2008 

K. Sm. Töpfer und Dozent am Center of Excellence 
„Kakiemon-  g-
aku, Arita und Fukuoka 

21.01.2008 

M. E. Töpferin und Dozentin an der Keramikhochschu-
le, Arita 

31.01.2008 

N. M. Keramikunternehmerin, Vorsitzende einer Grup-
pe für Stadtgestaltung, Arita 

30.01.2008 

N. S. Leiter einer NPO, die den Tourismus fördert; 
Sohn eines Keramikhändlers, Arita 

29.01.2008 

O. K. Journalist einer regionalen Tageszeitung, Arita 06.02.2008 

O. Ko. Kunsth -Keramikmuseum, Arita 04.02.2008 

O. Y. Historikerin, Museum für Geschichte und Folk-
lore, Arita 

08.02.2008 

S. K. Töpfer, Leiter einer Keramikwerkstatt und le-
bender Nationalschatz, Arita 

30.01.2008 

S. Ke. Ehemaliger Bürgermeister (1998-2006) und Por-
zellanhändler, Arita 

04.02.2008 

S. Ko. Leiter des Center of Excellence „Kakiemon-
“  

21.01.2008 

S. T. Angestellter im Rathaus Arita  28.01.2008 

T. T. Ehemaliger Leiter einer Keramikkooperative, 
Arita 

29.01.2008 

Y. Y. Historiker, Fukuoka 21.01.2008 

 
Die Interviewpartner in Arita kamen aus verschiedenen Bereichen. Zwei der Be-
fragten sind im Bereich der Stadtgestaltung aktiv, drei arbeiten in Museen in Ari-
ta, eine Person war in einer (mittlerweile aufgelösten) Keramikkooperative be-
schäftigt, und weitere zwei Befragte sind Lehrer an Institutionen, die im Bereich 
Keramik ausbilden. Darüber hinaus führte ich Gespräche mit vier Unternehmern 
aus der Keramikbranche, einem Journalisten der Zweigstelle der Saga Shinbun 
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in Arita, drei Mitarbeitern des Rathauses, dem ehemaligen Bürgermeister Aritas 
(1998-2006) und dem bis April 2010 amtierenden Bürgermeister der neuen Stadt 
Arita. Die Hälfte der Befragten wurde im ehemaligen Arita geboren; 15 Inter-
viewpartner lebten zum Zeitpunkt der Interviews dort.  

Vor meiner Forschungsreise hatte ich einer Mitarbeiterin des Rathauses eine 
Liste mit meinen Wunschinterviewpartnern gesendet, ebenso ein Schreiben, in 
dem ich mein Forschungsvorhaben und meine institutionelle Verankerung offen-
legte. Der Kontakt fand per E-Mail, per Post und telefonisch statt. Meine ehema-
lige Kollegin kontaktierte daraufhin die meisten potentiellen Interviewpartner 
und organisierte die Treffen. Einige Interviewpartner, die ich persönlich gut 
kannte, kontaktierte ich selbst. Meine Kollegin stellte mir einen Zeitplan zu-
sammen, der an meinen vierwöchigen Aufenthalt angepasst war. Mit den meis-
ten Interviewpartnern hatte ich während der ersten Feldforschungsphase bereits 
beruflich und/oder privat Kontakt gehabt und konnte daher ein gewisses Ver-
trauen voraussetzen. Lediglich sechs der 23 Informanten traf ich zum ersten Mal. 
Die Orte für die Interviews wählten die Interviewpartner aus. Meist trafen wir 
uns bei den Informanten zu Hause, an ihrem Arbeitsplatz oder – in einem Fall – 
in einem Café. Teilweise waren mit den Interviews anschließende Besichtigun-
gen von Unternehmen, Ausstellungen oder Forschungseinrichtungen verbunden. 

Die Interviews waren als halbstrukturierte Interviews mit einem Leitfaden 
geplant, der allerdings flexibel der jeweiligen Gesprächssituation, den Inter-
viewpartnern und ihrem Wissen bzw. ihrer Bereitschaft, über bestimmte Themen 
zu sprechen, angepasst wurde. Leitfadenfragen entwickelte ich auf der Grundla-
ge informeller Interviews während der explorativen Feldforschungsphase. Die 
relative Offenheit der Gespräche war besonders wichtig, weil ich den Befragten 
so viel Freiheit wie möglich bei der Themenwahl lassen wollte (vgl. Froschauer 
und Lueger 2003; Schlehe 2008).  

Die Interviews waren sowohl narrativ als auch problemzentriert. Als Einstieg 
bat ich zunächst alle Interviewpartner, um sie zunächst ihre eigene Lebensge-
schichte einbringen zu lassen, nach einer in Japan üblichen „Selbstvorstellung“ 
( ). Diese fiel häufig sehr umfangreich aus. Weitere Fragen kon-
zentrierten sich auf die persönliche Sichtweise der Befragten auf die Entwick-
lung Aritas und seiner Keramikbranche. Die Interviewführung ließ viel Raum für 
die Narrative der Befragten. Je nach Interviewpartner variierte die Quantität 
meiner Nachfragen. Teilweise konfrontierte ich die Interviewpartner auch mit zu 
ihrer eigenen Meinung konträren Aussagen, die ich in informellen Gesprächen 
oder in anderen Interviews gehört hatte. Um eine Vergleichbarkeit der Aussagen 
zu gewährleisten, stellte ich aber allen Interviewpartnern sinngemäß einige glei-
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che Fragen, andere Fragen wurden speziell an bestimmte Interviewpartner ge-
richtet, da sie meinem Vorwissen zufolge Experten für das jeweilige Gebiet sind.  

19 Interviews fanden mit jeweils einem Interviewpartner statt, ein Interview 
war ein Gruppeninterview mit vier Experten. Allerdings kam es kaum zu Dis-
kussionen, vielmehr beschränkten sich die Teilnehmer darauf, der Reihe nach 
meine Frage zu beantworten. Generell befragten mich meine Informanten häufig 
zur Situation der Keramikbranche in Deutschland. Alle Interviews führte ich auf 
Japanisch und nahm sie mit Hilfe eines elektronischen Aufnahmegeräts auf. Die 
Interviews wurden nach meiner Rückkehr nach Deutschland teilweise von mir 
allein, teilweise in Zusammenarbeit mit japanischen Muttersprachlern transkri-
biert. Im Anschluss nahm ich die Übersetzung der Interviews ins Deutsche vor. 
Bei Problemen mit für Arita spezifischen Fachbegriffen konnte ich mich jeder-
zeit per E-Mail an meine ehemaligen Kollegen im Rathaus von Arita wenden. 
Allerdings ergab sich häufig das Problem, dass bestimmte japanische Begriffe 
kein Äquivalent in der deutschen Sprache haben (Smith 2003). 

 
Leitfragen 
Bitte stellen Sie sich selbst vor! 
Wie schätzen Sie die gegenwärtige ökonomische und gesellschaftliche Situ-
ation Aritas ein? 
Worin sehen Sie die Ursachen für die Krise der Keramikbranche? 
Welche Beziehungen bestehen zwischen einzelnen Akteuren (Kommune, 
Keramikbranche, NPOs, Staat, Präfektur, etc.)? 
Welchen Einfluss hat die Gemeindefusion auf die Keramikbranche, die 
Kommune, ihr persönliches Leben? 
Welche Strategien und Aktivitäten im Bereich Revitalisierung der Kera-
mikbranche haben Sie bzw. Ihre Organisation/Firma entwickelt?  
Welche Rolle spielen Tradition und Geschichte für die Revitalisierung Ari-
tas und seiner Keramikbranche? 
Was für eine Stadt sollte Arita in Zukunft idealerweise werden? 
Wie schätzen sie Aritas Position innerhalb der Präfektur Saga/Japans/global 
ein?  

 
Die aus teilnehmender Beobachtung, Interviews und Textquellen erhobenen Da-
ten wurden einer Diskursanalyse unterzogen. Im Gegensatz zu hermeneutischen 
Ansätzen geht es hier nicht darum, zu untersuchen, welcher Sinn in Diskursen 
vorhanden ist, sondern wie Sinn generiert wird, „d.h. welche Strategien die 
Sinnkonstituierung anleiten“ (Nonhoff 2006: 41). Die Diskursanalyse stützt sich 
auf den Diskursbegriff von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. 
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Mit ihrem Buch Hegemonie und radikale Demokratie leisteten Ernesto 
Laclau und Chantal Mouffe einen wichtigen Beitrag zum discursive turn oder 
linguistic turn in den Sozialwissenschaften (Critchley und Marchart 2004: 4). 
Die Besonderheit des Ansatzes besteht vor allem in ihrem expliziten Bezug auf 
politische Diskurse. Sowohl Chantal Mouffe als auch Ernesto Laclau bemühen 
sich in ihren Schriften, das Politische und politische Theorie neu zu denken und 
entwarfen in Hegemonie und radikale Demokratie die Konzeption einer radika-
len pluralen Demokratie6. Dieser Ansatz ist vor allem für Demokratietheorien, 
Diskursanalyse und die Cultural Studies einflussreich. Wenn die Betonung des 
Politischen ein wichtiger Aspekt dieses Diskursansatzes ist, muss zunächst ge-
fragt werden, ob es sich bei den zu untersuchenden Diskursen überhaupt um po-
litische Diskurse handelt. Laclau und Mouffe, schränken ihren Politikbegriff 
aber nicht auf „Forderungen auf der Ebene der Parteien und des Staates“ (Laclau 
und Mouffe 2006: 193) ein. Vielmehr ist Politik jeder Handlungstyp, dessen Ziel 
die Transformation eines sozialen Verhältnisses ist, das ein Subjekt in einem 
Verhältnis der Unterordnung konstruiert.  

 
Was wir hervorheben wollen ist, daß Politik als eine Praxis des Erzeugens, der Reproduk-
tion und Transformation sozialer Verhältnisse nicht auf einer bestimmten Ebene des Ge-
sellschaftlichen verortet werden kann, da das Problem des Politischen das Problem der 
Einrichtung des Sozialen ist, d.h. der Definition von Artikulation sozialer Beziehungen auf 
einem kreuz und quer von Antagonismen durchzogenen Feld. (ebd.) 
 
Dieser weite Politikbegriff lässt sich auf die Identitätsdiskurse in Arita insofern 
übertragen, als ihr Ziel die Transformation des Sozialen ist. Als Unterordnungs-
verhältnisse können zum Beispiel das ungleiche Verhältnis zwischen Staat und 
Kommunen oder die Unterordnung von Töpfern unter einen vom Paradigma der 
Heimat des japanischen Porzellans vorgegebenen Stil gelten. Auch für Aritas 
Identität selbst lässt sich feststellen, dass sie häufig als Provinz (inaka) margina-
lisiert und den japanischen Ballungszentren und dem japanischen Nationalstaat 
und deren Bedürfnissen untergeordnet wird. 

Laclau und Mouffe verstehen unter Diskurs nicht nur linguistische Praktiken, 
sondern gehen davon aus, dass es Materialität außerhalb von Diskursen gibt. 

                                                           
6  Radikal ist diese Demokratie, weil es ihr Ziel ist, die egalitären Effekte in immer mehr 

Bereiche des Sozialen auszudehnen. Der Begriff plural bezieht sich auf die relative 
Autonomie, die den Forderungen verschiedener Gruppen zugestanden werden muss, 
die in einer allgemeineren Bewegung durch Äquivalenzketten artikuliert werden kön-
nen (Laclau und Mouffe 2006: 230). 
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Diskurse stellen Beziehungen zwischen diesen materiellen Elementen her 
(Laclau und Mouffe 2006: 143). Ebenso wie Michel Foucault gehen Laclau und 
Mouffe davon aus, dass Diskurse soziale Wirklichkeit konstruieren und nicht nur 
repräsentieren. Diskurse setzen Elemente miteinander in Beziehung, differenzie-
ren sie, produzieren Sinn und modifizieren mit jeder Artikulation die Identität 
von Elementen. Auch wenn Bedeutungen und Sinn „als relativ stabil gelten dür-
fen, sind sie doch grundsätzlich verhandlungsoffen“ (Nonhoff 2006: 37), beweg-
lich und kontingent (Laclau und Mouffe: 1991: 141). Diskurse sind symbolische 
Ordnungen aus materiellen Objekten, die durch Bedeutungszuschreibungen her-
gestellt und stabilisiert werden, und konstituieren ein Feld von Differenzen, in 
denen ständig versucht wird, ein Zentrum zu konstruieren und zu fixieren.  

Die zentralen Begriffe in der Diskurstheorie Laclaus und Mouffes sind Äqui-
valenz und Differenz, Artikulation, Knotenpunkte, Antagonismus, und Hegemo-
nie. Wenn Differenzen mit Bezug auf ein imaginäres Allgemeines als gleich oder 
gemeinsam artikuliert werden, sprechen Laclau und Mouffe von Äquivalenzket-
ten. Diese Äquivalenzverhältnisse sind Beziehungen der Gemeinsamkeit oder 
des Verbündetseins zwischen Differenzen (Nonhoff 2006: 215). Ein Äquivalenz-
verhältnis ist aber, obwohl es Gemeinsamkeiten zwischen differenten Diskurs-
einheiten etabliert, keine Identitätsbeziehung zwischen Objekten. Während die 
Logik der Äquivalenz eine Logik der Vereinfachung des politischen Raumes ist, 
ist die Logik der Differenz eine Logik der Erweiterung des politischen Raumes 
und seiner zunehmenden Komplexität. Die Diskursanalyse untersucht in dieser 
Arbeit die Äquivalenzverhältnisse, die innerhalb von Diskursen hergestellt wer-
den, um den politischen Raum – in dem die konkurrierenden Identitätskonzepte 
ausgehandelt werden – zu vereinfachen, bzw. die Differenzbeziehungen, die eine 
Pluralisierung von Identitätskonzepten ermöglichen. 

Artikulation setzt Elemente miteinander in Beziehung, differenziert sie, pro-
duziert somit Sinn und modifiziert mit jeder Artikulation die Identität von Ele-
menten. Als Artikulation gilt „jede Praxis, die eine Beziehung zwischen Elemen-
ten so etabliert, dass ihre Identität als Resultat einer artikulatorischen Praxis mo-
difiziert wird“ (Laclau und Mouffe 2006: 141). Die Praxis der Artikulation ist 
nichts anderes als die Konstruktion von Knotenpunkten, also der partiellen Fixie-
rung von Bedeutung und Identität. Kein diskursives Element kann in seiner Be-
deutung jemals endgültig fixiert sein, obwohl es immer teilweise Fixierungen 
geben muss – andernfalls wären Differenzen und damit sowohl Sinn als auch 
Bedeutung grundsätzlich unmöglich. Differenz benötigt einen wenigstens tempo-
rär fixen Kontrapunkt, selbst wenn dieser sich im Zuge einer Artikulation, das 
heißt im Zuge der Differenzverschiebung bewegt, so Nonhoff (2006: 37). Diese 
Offenheit des Sozialen ist eine wichtige Grundvoraussetzung und entsteht durch 
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die „beständige Überflutung eines jeden Diskurses durch die Unendlichkeit des 
Feldes der Diskursivität“ (Laclau und Mouffe 2006: 141). 

Die aus der artikulatorischen Praxis hervorgehende strukturierte Totalität 
nennen Laclau und Mouffe (2006: 141) Diskurs. Innerhalb von Diskursen kön-
nen Bedeutungen durch die bereits erwähnten Knotenpunkte fixiert werden. Sie 
sind vereinheitlichende Zeichen, die die Gesamtidentität von Diskursen bezeich-
nen und so die diskursinternen Differenzen durch die gemeinsame Referenz auf 
etwas Äußeres überwinden können, indem sie Äquivalenz erzeugen. Sie stiften 
Identität, indem sie jene fehlende Positivität oder Ganzheit ausdrücken, die sozi-
ale Gruppen als eine notwendige Fiktion von sich entwerfen müssen (Sarasin 
2001: 49). Je leerer diese Knotenpunkte oder Signifikanten bleiben, desto besser 
eignen sie sich für ihre Funktion als Markierungen für den konstitutiven Antago-
nismus. 

Der Antagonismus teilt den diskursiven Raum in zwei Lager miteinander 
konkurrierender Subjektpositionen und konstituiert damit gleichzeitig die Grenze 
von Diskursen (Laclau und Mouffe 2006: 161). Auf der einen Seite der antago-
nistischen Grenze befindet sich das Allgemeine, auf der anderen Seite all das, 
was als Mangel an Allgemeinem, also als das „Nicht-wie-wir“ artikuliert wird. 
Durch den Bezug auf dieses konstitutive Äußere kann die Äquivalenzkette auf 
der anderen Seite symbolisch positiviert werden (Nonhoff 2006: 221).  

Hegemonie entsteht aus einem hegemonialen Projekt, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass ein diffuses kollektives Begehren in einen manifesten gemein-
samen Willen transformiert wird. Dieses sei, so Nonhoff (2006: 148), dann er-
folgreich, wenn es über längere Zeit Verbreitung findet. Hegemonie ist die kol-
lektive Artikulation des symbolischen Äquivalents des Allgemeinen. Die beiden 
Bedingungen einer hegemonialen Artikulation sind erstens die Präsenz antago-
nistischer Kräfte und zweitens die Instabilität der sie trennenden Grenzen. Nur 
die Präsenz eines weiten Bereiches flottierender Elemente und die Möglichkeit 
ihrer Artikulation zu entgegengesetzten Lagern mache Hegemonie möglich 
(Laclau und Mouffe 2006: 175). 

Die Diskursanalyse in dieser Arbeit besteht darin, die Knotenpunkte zu be-
stimmen, die in Diskursen über Aritas lokale Identität hegemonial sind oder 
werden könnten, sowie das konstitutive Äußere zu bestimmen, gegen das eine 
Abgrenzung erfolgt. In diesem Zusammenhang möchte ich Nonhoffs (2006: 148) 
Anmerkung über die Behauptung von Knotenpunkten in einer Diskursanalyse 
aufgreifen. Er weist darauf hin, dass der konstruktive Charakter der Diskursana-
lyse selbst nicht außer Acht gelassen werden darf, da ein Beweis für die „Kno-
tenpunkthaftigkeit“ nicht erbracht werden könne. Diese Zuschreibung sei selbst 
eine diskursive Zuschreibung im Rahmen eines wissenschaftlichen Diskurses. Es 
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müsse daher um Plausibilität gehen. Die Anerkennung dieser Plausibilität liege 
aber letztendlich bei den LeserInnen von Diskursanalysen. 




