gegeben. Anfdnglich
lieBen sich viele von
Spezialisten fur die
einzelnen Arbeitsginge jeweils eKra inken:
vorerst die Umrisslinien
(sulr) des

Motivs, dann

die Abschattierungen
(bokashi) und zuletzt
die Farben (beta).

'Die

Suikoden-

Rebellen in ihrer Rolle

als subversive Umverteiler und au{mupfige

Kdmpfer fur soziale

Gerechtigkeit und

gegen

Oppression

boten ideale ldentifi-

frl?(TtlXi)afrD

3ff$tt;\LhU U*f.

kationsfiguren fur die
Yakuza und sonstige
Obrig keitsveriichter.
Bis heute sind Recken
aus dem Suikoden

wie

der mit neun Drachen
geschmuckte Kumon

ShishinryO beliebte
Zentralmotive fur eine
Tdtowierung: das thematisch bestimmende
Ausgangsbild wird auf

den Riicken gestochen, Schultern, Brust

und Oberarme bilden

dann wie in einem
virtuell aufklappbaren
Tryptichon die flankie-

renden Dekorflachen.
Bei der traditionellen
Ausfuhrung wird auf
strenge Symmetrie ge-

y.ij,wff{-*flf,;$
JrfrT8L\*s"

rrltlr-tJ,7

achtet, wobei es beim

Bedeckungsgrad der

Arme und der Brust
Variationen gibt. Auch

Gern beziehen sich heutige Yakuza-Clans auch auf die Feuerwehr-Clans der Edo-Zeit (Bild oben), und behaupten, Shnlich
wie diese, dem Schutz der Beviilkerung zu dienen' Auch
Feuerwehrleute waren fr0her in der Regel tdtowiert, wie an

die Beine kdnnen nur

der Darstellung eines solchen tdtowierten Feuerwehrmannes
von Yoshitoshi (1839' 1892) zu sehen ist'
Aus dem Buch >Alles iiber japanische Tdtowierungen('

einbezogen werden.

bis zu den Oberschen-

keln oder gar bis zu
den FuBgelenken
Hardcore-Yakuza lassen sich immer noch
gerne Bodysuits inken

nun Hautschmuck verpassen. Diesen brachten
in der Regel die Holzschnitthandwerker (nicht

die >Designer<) im Nebenjob ein, woher die
Tdtowierung japanischen Stils ihren Namen hat:

horimono, vom Verb: horu, das >ausstechen,
sch nitzen, eingravieren < bedeutet und Hori. . .
findet sich bis heute gerne in den Kunstlernamen von Tdtowierern. Damit war auch seit Anbeginn der korperbedeckenden Hautdekoration
ein hohes technisches und kunstlerisches Niveau

und unterstreichen somit bildhaft ihren Abschied aus der burgedichen Gesellschaft

DIE ENTWICKLUNG VON SCHWARZMARKT-BANDEN ZU GEWALTIGEN
GANGSTER-SYNDIKATEN
Die eigentliche Grunderzeit der heutigen Ya-

kuza liegt in der Phase unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg. Ein gewaltiger Schwarz-

markt und mangelnde staatliche Kontrolle
boten die Idealbedingungen fur das Prosperieren des Organisierten Verbrechens.
Die )traditionellen< Yakuza stiegen in neue
Geschtifte ein, insbesondere Kreditwesen
und Schuldeneintreiben, Schutzgeldinkasso,
Baugewerbe, Unterhaltungsindustrie, Prostitution und den Drogenhandel. 1 963 erreichte
die Anzahl der Gangs (5.200) und der polizeilich registrierten Yakuza (rund 184.000)
Rekordhohe. ldealtypisch lieBe sich die Yakuza-Nachkriegsgeschichte wohl in folgende
Perioden einteilen:

o1/20r2 TAToWIERMAGAZIN
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mit Waffengewalt verdriingt oder aufgeschluckt. ln Ky0shu wurde das erste Standbein errichtet und in Hiroshima tobte ein
>Stellvertreterkrieg <. SchieBereien auf offener
StraBe machen immer boses Blut - auch in

1,1,5:1
:rlr, l

den Medien und der Bevolkerung werden
dann klarerweise Rufe nach einem hlirteren
Durchgreifen laut. Die Polizei hatte auch das
lmage Japans im Ausland (Olympiade!) im
Sinne und verkundigte 1964 eine Richtlinie

zur Versch6rfung von KontrollmaBnahmen
gegen die Yakuza, deren lmplementation zu
den folgenden Entwicklungen f 0hrte.
1964-70: Periode der Razzien und Virhaftung der Leute an den Syndikatsspitzen.
Mitgliederzahlen fallen und etliche Gangs

3.)

werden (vorUbergehend) aufgelOst. Anpassungsschwache, obsolet gewordene Banden
verschwinden von der Bildfliiche' Die >Uberlebenden< gehen gest5rkt in die die nichste
Runde. Es fuhrte in der Konsequenz zu ei-

ner >Modernisierung< der Yakuza, die sich
nach neuen Geschiiftsfeldern umsieht und
in einem Unternehmertum unter dem Zeichen der lnnovation kulminierte. Es ist eine
Zeit des zweistel li gen Wi rtschaftswachstums'
Noch sind Beziehungen zu (lokalen) Politi-

kern der Regierungspartei >salonfdhig<, Yakuza mischen bei (6ffentlichen) Auftrdgen

im Baugewerbe kriifti

g mit. :lransportwesen,

das in Japan populiire Pro-Wrestling und das

Showbusiness werden zu weiteren neu erschlossenen lukrativen Businessformen. Der

Arbeiterberufen
tn der Edo-Zeit waren Tdtowierungen bei vielen Handwerker- und
Pferdeknecht'
tdtowierten
einen
verbreitet; dieses Foto zeigt
Aus der Sammlung von Chris Wroblewski'

eminente dritte Boss der Yamaguchi-gumi,
Taoka Kazuo, hatte schon 1 958 eine K[nstleragentur gegr0ndet. Eine Zeitlang hatte er
Misora Hibari, die japanische Antwort auf

Durch
1.) 1945-50: Zeit der Nachkriegswirren: Die 2.) 1950-1963: Bandenfehdenzeit'
beim
Schutzgeldkasz'B'
Konkurrenz
starke
Kontrolle des Schwarzmarktes erm6glicht

Edith Piaf, unter seinen Fittichen. Sie wird als
eine der groBten Enka-Saingerinnen bis heute

die

Schaffung einer finanziellen und personellen Basis ftir kunftige operationen. ln

dieser etc.) kommt

Epoche kam es wiederholt zu bewaffneten
Zwischenfiillen und
regelrechten Schlach-

ten mit delinquenten
Banden ethnischer
Minderheiten (sogenannten sangokujn).
Koreaner, Taiwanesen

es zu bewaffneten Konflikten

um Territorien. Die olympiade in Tokyo 1964

wie eine Halbgottin verehrt. lhr Bruder

guchi-$umi, SumiYoshi'kai, In'
agawa-kai) vereinen etwa zwei
Drittel der Yalcuza-Population.

beitskulis nach Japan verbracht worden waren, fuhlten sich nun >befreit< und wandten

sich gegen ihre vormaligen Kolonialherren
und Ausbeuter. Die Yakuza erwies sich als ef.
fektiver als die Polizei, von der sie angeheuert

wurden, die sangokuin in Schach zu halten
und aufzureiben. Nicht wenige Angeforige
dieser diskriminierten Volksgruppen liefen zu
den Yakuza uber oder wurden bandenweise

von ihnen absorbiert.

01/2012

kann als Marke und Wasserscheide gelten.
ln deren Umfeld zeichneten sich zwei Trends
ab: verstiirkter polizeilicher Zugriff auf die organisierte KriminalitZit und Beginn des hohen
Wirtschaf,tswachstums, in dessen Fahrtwind

die Yakuza zunehmend in legale Gewerbeformen vorstoBt. ln diesen Jahren begann

KatO

Tetsuya, gleichfalls Schauspieler, Siinger und
Veranstalter war Yakuza in Taoka's Syndikat.

Die grofien drei Syndikate (Ifama'

und Chinesen, deren
Gutteil unter Zwangsbedingungen als Ar-

oqs I TAToWERMAGAZIN

sieren (Sexindustrie, Gastgewerbe, Spielhollen

4.) 1971-1984: Zeit der
Reorganisation, ExPansi-

on und Oligopolbildung
durch die

G

roBsyndikate.

Die legalen Standbeine
erlauben Operationen

auBerhalb der ange-

stammten Tenitorien und fuhren zu regelrechten
Geschdfuketten und Uberregionalen YakuzaKoalitionen. Die groBen drei Syndikate (Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, lnagawa-kai) vereinen

etwa zwei Drittel der Yakuza-Population. Massive Ausweitung des Amphetaminhandels erh6ht ihr Kapital. Einmischungen in zivilrechtliche

der aggressive, letztlich landesweite VorstoB
der Yamaguchi-gumi, deren urspr0ngliches

Dinge wie Schuldeneintreiben, professionelles
Konkursbetreiben und sonstige private Konf likt-

Operationsfeld die Hafenarbeit in KObe war.
Vorerst wurden miichtige Banden in Osaka

bereinigungen seitens der Yakuza nehmen zu.
Bei letzteren gut dotierten und eigentlich der

.:l-,'= ,r :!
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lustiz zustehenden >Friedensrichteraktivltdtetr<
gilt dies insbesondere f ur dle nachste Phase Das
Yakuza-Unternehmeftum ist -^ine Nischenwirl-

sclraIt. De" Ge'dvetlerh b"i erorbiralren Zin'erwird eine weitere Spezialitat der Yakuza, da
Banken nur sehr beschrankt Konsumentenkredite gewiihrten. Das oft mitleidlose und brutale
Vorgeher r derYakuza gegen ihre Glaubigerzeigt
sie von ihrer ublen Seite.

5.) 1985-91: Zeit der bubble economy: Die
gute Konjr-rnktur der achtziger Jahre kulminierte in einem kunstllch hochgetriebenen
und heiBgelaufenen lmmobilien- und Ak-

trenmarkt der sogenannien Seifenblasenwir.tschaft, die besonders Etrde der achtziger Jahre bls zu ihrem Platzen inr zrveit'^n
Quarial 199'1 dazu fuhrte, dass die Yakuza
gB5-9'l kanrr
in dle Hochf irranz einstiegen l
als eigene Periode gesehen rverden, in der
die lnfrltratLon der burgerl clren Gesellschaft

und Unterwanderunq der legalen W rtschaft
(vor allem: lrnmobilien, Aktrenspekulationen'
Kreditwesen, Banken, Bau-, Tr-ansport- und

I

;i

Mullgewerbe) durclr die Yakuza ihren absoluten Hohepunkt errelcht haben durften Naclr
bee ner konservativen Schiitzung der Polizei

lief sich das Jahreseinkommen der Yakuza
1989 auf

i,3

Billiorren Yen (ca.

1

2,5 Milliarden

Euro). Wirtschaftsfachleute meinten, siel:en
bis acht Billionen sei der Realitdt naher' Heute
sollen die Yakuza laut dem -^hemaligen Kriminalbeamten urrd Krirrinologen Kitashlba Ken
einen Jahresumsatz von rund vier Billionen

Yen erwirtschaften. Profitgier, gnadenlose
Ausbeutung rhrer Opfer und Bereicherutrg um
jeden (menschllchen) Preis inf izieren die Welt
der Yakuza, Bislarrg wohl oder ubel geduldet,
rst es mit dieser Geduld ant Ende:

6.) 1992 tois dato tr;urcie dalrer mit

unC diversen Anpassungsnratrorrern zwtngt
Yakuza-Buros wercien in Firmenniederlassungen umgewidmet, was dLe )Sichtbarkeit( der

organisierten Krimlnalitai verringert Durcl'l
Medierrkarnpagnen und Burgerrechtsbewegungen gegerr Yakuza-Nachbarschaft macht
sich in der Offentl chkeit eine Anti-YakuzaStirrmung brelt. Fur Yakuza burgert sich der
der Polrzei lanr-lerte und ein tregatlves

,,rorr

lmage forderrrde Ausdruck boryokudan =
r>gewalttattge Gruppen< ein. Dle Polizei hat

sich mit der larrdesweiten Grundung von
)Zentren zur Vertretbung der boryokudan<
einen goldenen Fallschirmlandeplatz f ur ihre
Ln Penston gehenden Beamten geschaffen

ernem

Anti-Yakuza-Gesetz geantwortet, das sytrchron tnit der hartnackigen Rezession f ur die
Yakzua eine Ari Eiszelt herbeifuhrte, die bis
heute anhillt und sie zu Restrukturierungen
(z B bei ihrryie Personalabbau urrd Sparkurs
und andelniiiationsritualen
ren elaborLerten
r-on Zerenrottien, aber

.:
:a

I trl

!t

.:9ll'

auclr belm Ausgehen)
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Nicht alle Tdtowierten in Japan sind
Yakuza, doch traditionelle Tattoos werden nach wie vor mit dem organisierten
Verbrechen assoziiert. Ein Mtiglichkeit,
Ganzk6rper-Tattoos weniger sichtbar zu
machen besteht darin, sie lediglich bis zu

den Ellenbogen und den Knien zu fiihren'
(Tattoo von Horitsune ll, aus dem Buch
Bunshin ll)

YAKUZA, TEIL 3 SZENE

WUIZATMWANDEL
Metamorphosen der japanischen Unterwelt

TEXI: DR. WOLFGANG HERBERT
BILDER: DR, WOLFGANG HERBERI' ARCHIV TM

BIG BUSTNESS:
DIE YAKUiZA ALS WIRTSCHAFTS.
UND GESELLSCHAFTSFAKTOR
KATZ UND MAUS-SPIEL MIT
DURCHS!CHTIGEN REGELN

GANGSTER-EVOLUTION: ANPASSUNG
UND SURVIVAL OF THE FITTEST

Das Vorgehen der Strafverfolgungsorgane
gegen Yakuza schwankt zwischen Laissez

Die Verhaftung der Yakuza-Bosse in den
1960er und -70er Jahren ftlhrte dazu, dass
die Bandenspitze zunehmend isoliert und

faire und Repression. Uber die Jahre hat sich
eine Art Superspiel zwischen den lnstanzen
der Justiz, Polizei, Wirtschaft, Politik, Massen-

medien und der Unterwelt herausgebildet, in
dem jeder Akteur seinen ihm zugewiesenen
Spielraum hat. Wird diese Art Sozialvertrag
eklatant gebrochen, muss ein neues Gleichgewicht ausgehandelt werden. Entgegen ihren
Beteuerungen ist die Polizei nicht wirklich an
.einer >Ausradierung< der Yakuza interessiert.

Vielmehr geht es ihr darum, sie m6glichst
effektiv zu kontrollieren oder sie gewissermaBen unter Aufsicht zu halten.
Da die Yakuza zum einen zu tief in die
Wirtschaft und Hochfinanz vorgedrungen

sind, zum anderen einen langen und verlustreichen Bandenkrieg (Sezessionskrieg der
lchiwa-kai gegen die Yamaguchi-gumi 1984-

1989) gefLihrt hatten, der ihrem Ansehen

in der Offentlichkeit sehr geschadet hatte
und die Polizei unter Druck setzte, etwas zu
unternehmen, und durch Stimmen aus den
USA, die die japanische Gesetzeslage als zu
lax empfanden (2.B. auch im Hinblick auf

durch ein ausgeklugeltes Lizenzgeb0hrensystem >geschutzt< wurde. Dabei bezahlen
die Banden, die in mehrfacher Ordnung an

teren gezdhlt werden. Die gesamte Mann-

stdrke hingegen bleibt in etwa dieselbe.
Beinahe jeder zweite Yakuza ist Angeh6riger der Yamaguchi-gumi (Hauptquartier:
KObe).

laut letzten Polizeiangaben vom

3.

Mdrz 2011 umfasst sie 1 7.300 Vollmitglieder
(minus 1.700 im Vergleich zum Vorjahr) und
17.600 assoziierte Mitglieder (plus 200 zum

Vorjahr). Die Sumiyoshi-kai (Tokyo) verfugt

die Mutterorganisation affiliiert sind,
monatliche Raten an die hierarchisch
hoher stehenden Gruppen ftlr das Privileg einen >>Markennamen< zu fuhren.
Das hatte zur Folge, dass die drei groB-

ten und bekanntesten Syndikate heute
mehr als zwei Drittel aller polizeilich
registrierten Yakuza unter sich versammeln. Die Gesamtzahl der Yakuza liegt

bei rund 80.000, seit zehn iahren ist
sie bei j;ihrlichen Schwankungen um
einige Tausend auf und ab stabil bis
leicht rrlcklSufig. Dabei gibt es interne
Verschiebungen im Status: der Anteil
der Vollmitglieder nimmt leicht ab, die

der assoziierten Mitglieder eher zu,
wobei jilngst uber die Hijlfte zu letz-

Geldwdsche), wurde den Yakuza mit einem
neuen Gesetz (abgekurzt: bOtaih1) auf die

Finger geklopft und ihnen ihr Ort neu zugewiesen. AuBerdem konnte man auf die
Yakuza als Stlndenbock fur das Platzen der
Bubble-Economy-Luftblase zeigen und von
den Skandalen ablenken, in die groBe Aktienhandelsh5user, Banken und Unternehmen

verwickelt waren.
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yoshi-kai, die in eine groBere Konfrontation
zu eskalieren drohten. Ende Mdrz wurde ein
Mitglied der Konishi-ikka (Yamaguchi-9umi)
von Mannern der Sumiyoshi-kai erstochen'
Am Tag darauf wurde prompt ein Vorstand
der Sumiyoshi-kai erschossen. Sofort interveniert eine von funf GroBsyndikaten gebildete
Yakuza-Koalition, die Kantd Hatsuka-kai, und
es kommt zu einem Waffenstillstand. Ursache des Konfliktes waren territoriale Anspru-

che der Sumiyoshi-kai. Revierverletzungen,

finanzielle Streitigkeiten oder schlechte
Personalpolitik bei der Boss-Nachfolge sind
die hdufigsten Ausloser von Bandenfehden.
Die dabei herrschende Vendetta-Mentalitiit
unterlduft in nicht zu billigender Weise das

Gewaltmonopol des Staates. ZusammenstoBe gibt es trotzdem immer wieder - auch in
Tokyo, wie z.B. das in TM 12 / 2011 beschriebene Attentat auf ein Vorstandsmitglied der
Kobayashi-kai. Die Yamaguchi-gumi hat sich

durch geschickte Verbruderungspolitik die
dort verwurzelte und traditionsreiche Kokusui-kai (vor allem im Glucksspielbereich tatig)
einverleibt und sich damit in der Metropole
ein unumstoBliches Standbein geschaffen.
Die Kokusui-kai hat traditionell Hoheitsgebiete in lukrativen Ambienten wie der berLlhmten Einkaufsluxusmeile der Ginza. Es
geht um Schutzgeldinkasso und einen teilweisen >Revierverleih< an die Sumiyoshi-kai,
den die Yamaguchi-gumi rUckgdngig zu machen trachtet. Auch hier kam es zu Sch.usswechseln und raschen Verhandlungen. Die
Oberherrschaft der Yamaguchi-gumi ist nicht

Abgeschnittene Fingerglieder am kleinen Finger der linken Hand in Verbindung
mit extensiven TAtowierungen sind praktisch untriigliche Zeichen auf eine YakuzaMitgliedschaft. Seit dem ersten Anti-Yakuza-Gesetz von 1992 vermeiden einige
Yakuza-Clans solche eindeutigen Erkennungszeichen und verlangen von ihren Mit'
gliedern auch keine Ganzkiirpertdtowierung mehr. Von manchen werden verstiimmelte Finger und Tattoos aber nach wie vor als Bekenntnis zum Yakuza-Status und

aufzuhalten. Schon sprechen Journalisten
davon, dass der sechste Boss Tsukasa eine
>Yakuza-Reichseinigung < anstrebe.

DAS ZWEI-KLASSEN'SYSTEM DEB
. YAKUZA.CLANS

auch zur Einschiichterung AuRenstehender weiter genutzt'

Das Anti-Yakuza-Gesetz

uber eine gesamte Mannstdrke von 12.600
und die lnagawa-kai, in Tokyo ebenfalls, ver- krieg zwischen der Yamaguchi-gumi und der
abtrunnigen lchiwa-kai Mitte der achtziger
sammelt 9.100
Jahre auch stetig abgenommen.
Kommt es zu Konflikten, werden sie in
REVIERKAMPFE UND

in den letzten Jahren nach dem Sezessions-

Anhdnger.

Windeseile uber Verhandlungen und Verglei-

GANGSTER-DIPLOMATIE

Die >groBen Drei< haben
zwei Drittel der Yakuza unter
sich, sind Uberregional tiitig
und halten auch so genannte
Yakuza-Gipfeltreffen ab, um
territoriale, okonomische und
andere potentielle lnteressens-

0s4

che entschEirft. 5o kam es 2010 in Saitama
zwei Mal zu Scharmutzeln zwischen Unter-

Zahl der Bandenfehden und SchieBereien hat

gruppen der Yamaguchi-gumi und der Sumi-

|
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sierte Kriminalitdt erschlossen hat. Das Gesetz
macht die so genannte Designation besonders notorischer krimineller Syndikate moglich

und verbietet diesen dann folgende Dinge: im
wesentlichen geht es um >erpresserische Forderungen< bei Schutzgeld, SPen-

den letzten efahren steti$
ab$enommen"

traditionell ublich per Gewalt zu losen. Die

(Verbruderungs->Diplomatie<)

in Kraft getreten ist, verdeutlicht, welche Geschdftsbereiche sich die japanische Organi-

Ilie Z,atll der Bandenfehden
und Schie8ereien hat in

konflikte per Verhandlung
und nicht wie

(b1taih'), das 1992

den, Schweigegeld, Warenkauf,
Subkontraktierung, Subventionen,

Versicherungsberatung, d.h. -betrug, Zwangsdelogierung zum

Zwecke der BodenPreistreiberei
und auBergerichtlicher Intervention
in zivilrechtliche Angelegenheiten.

Ein Jahr spiiter schon wurde im
Gleichschritt mit neuen Entwicklungen eine

Novelle des Gesetzes verabschiedet, das nun
Reu unter Strafe stellt: Rabbatforderungen

YAKUZA, TEIL 3 SZENE

bei Wechseln, Verlustersatz

bei

WertPaPiergeschdften,

AktienmaniPulationen, Kreditwucher, Zahlung von Geld bei
erzwungener Grundstucksrdumung etc. Wir befinden uns

hier auf lukrativem Terrain,
das allerdings unter den Yaku-

za auch nur von den oberen
Zehntausend und den GroBsyndikaten besetzt wird. Diese
verf Ugen uber entsPrechendes
Knowhow, Beziehungen zu

Politik und Wirtschaft und
Kapital. Kleine Banden leben
immer noch von traditionellparasitdren Einkommensf ormen
wie Prostitution, Drogen- und

Waffenhandel, GluckssPiel oder
dem illegalen Mitschneiden an
staatlich monoPolisierten Wetten. So gesehen, zeichnet sich

ilfr,JD

nZtt,
Uhh'rI
Di'?it

ulf,rtD
il H,lt h,

eine Polarisierung ab zwischen

modernen, adaPtionsstarken,

auf nationaler

Ebene aktiven

GroBsyndikaten und diesen an-

gegliederten, konventlonell operierenden
lokalen Banden.
DIE YAKUZA.ELITE: FACHKRAFTE
STAIT SCHLAGERWPEN

ln der oberen Etage wird zunehmend Fachwissen geschiitzt und es gibt vermehrt Quer-

einsteiger mit hoher Schulbildung, die in lTFirmen oder im Finanzsektor tiitig werden'
Die Yakuza-Oberschicht

wird hier als Yakuza

>unkenntlicher< und wird von der Unterquasi in die Oberwelt gehievt, die Yakuza
am unteren Hierarchieende wird hingegen
vermehrt in von ihnen eigentlich verachtete
Kriminalitdt gedrangt (Diebstahl, Raub, Dro-

genhandel). Das Gesicht der Yakuza veriindert
sich damit, ohne dass sie verschwindet, der
Trend geht dahin, sowohl den Status der Or-

ganisation wie den der einzelnen Mitglieder

diffus zu halten. Kooperation mit der Polizei

wird aufgekundigt und ln{ormation strikt
behutet, sodass die Polizei uber den wahren

Mitgliederstand nicht mehr Bescheid weiB
und ihnen somit das Zielobjekt des neuen
Gesetzes entschwindet. Die Exekutive reagiert

mit neuen Versuchen an die Syndikatsspitzen
heranzukommen, indem diese fur Delikte ihrer Untergebenen im Sinne einer Arbeitgeber-

haftung belangt werden.
HAFTSTRAFE FUR DEN
>EDLEN< PATEN
Diese Klausel wurde dem Yamaguchi-Boss
Tsukasa Shinobu zum Verhdngnis' Er wurde
verurteilt, weil zwei seiner ihn begleitenden
Bodyguards in einem Hotel in Osaka Handfeuerwaffen und Munition mit sich gefuhrt

hatten. Obwohl Tsukasa unbewaffnet war,

wurde er verhaftet und wegen VerstoB
gegen das Waffengesetz angeklagt' Sechs
iahre Haft warteten nun auf Tsukasa, der
diese im Dezember 2005 antrat' lm fortgeschrittenen Alter von 63 Jahren noch eine

lange Gefiingnisstrafe abzusitzen, hat ihm
aber Respekt und Achtunq unter den Yakuza eingebracht. Er habe ein Exempel fur
alle statuiert. Uberhaupt ist sein Ruf in der
Yakuza-Welt ein guter: er gilt als asketisch,
o2l2012 TATOWIERMAGMIN
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Stahltilren, Uberwachungskameras,
meterhohe Mauern und ZAune: das

.

Hauptquartier des gr<iBten GangsterSyndikats, der YamaEuchi-gumi, gleicht
einer Festung. Es ist zugleich >Firmensitza der legalen Fassadenfirma.

mit 50 Schauermannern als Mitgliedern und
der Organisation von Kuli-Arbeit im Hafen von

Kobe. Durch die Mechanisierung und Containerisierung ist pure Manneskraft nicht mehr

nachgefragt, auch deshalb mussten sich die
Yakuza nach neuen Arbeitsfeldern umsehen.
lm Baugewerbe sind sie bis heute: zwischen

2000 und 2005 wurde eine halbe Zugstunde von Nagoya entfernt auf einer kunstlich
aufgeschUtteten Insel ein neuer Flughafen
errichtet: Ch0bu Kokusai Krik6, Central Japan
.!

--I

.:\, .\

lnternational Airport, kurz: Centrair. Takayama hat dabei um die 100 Firmen engagiert und uber Sub- und Subsubkontrakte
praktisch in allen Arbeitsgdngen und -bereichen mitgemischt und am Profit kr;iftig
mitgenascht. Auch im Zentrum von Nagoya
wurde renoviert und um den Hauptbahnhof
herum etliche neue Wolkenkratzer und eine
neue Geschdftszone errichtet. lnmitten'der

aufrecht, einen frugalen Lebenswandel fuhrend, Yakuza-prinzipientreu, mitfuhlend und
ist dafur bekannt, dass er taglich seinen Korper >stdhle<. Auch Entscheidungen trifft er
rasch, resolut und klar.
Mit Tsukasa wird auch gerne eine Richtlinie
in Verbindung gebracht, die in
etwa >Ruckbesinnung auf die
Ursprungel< lautet.

Er macht(e)

regelmdBige Grabbesuche bei
seinen Vorgdngern, vor allem
dem von ihm verehrten Taoka,
dessen Uberreste er auf einen

dem Hauptquartier nahegele-

ALTE SEILSCHAFTEN: ZUGANG
ZUM BIG BUSINESS

Rezension hat die Toyota-Stadt Nagoya einen

kleinen Boom erlebt und indirekt auch die
Kasse der K6d6-kai gefullt.

Als lnterimsregenten wdh rend seiner lnhaftie-

Takayama ist ein gerissener Businessmann,

rung setzte Tsukasa seinen alten Freund und
seine rechte Hand Takayama Kiyoshi ein. Sie

der auch schnell in die neuen Nischen der In-

ternetglucksspiele und Untergrund-Caiinos
vorgedrungen war. Er hat einige

ff&mammfle3&e Po&emm wf,rd $ar
ffi er Ymkmm a- &eseSSsehaf&
heea&e hmek geseh&&m&u h6her

Smr

m3m e>Kr&eggsxnemd&ems&@q<.

genen Friedhof hatte uberJuhren lassen. Zu Neujahr gibt er jahresdevisen aus,

Frontfirmen, >verbrLlderle< Un-

iernehmen in der Sex-lndustrie
und er soll via Schutzgeldinkasso
um die 4.000 Lokale im Zentrum

von Nagoya besteuern, darunter
auch die in Mode gekommenen
>Host-Clubs<. Finanzielle Potenz

wird in der Yakuza-Gesellschaft
verdienste<, meinen manche Kommentatoren.

Jahre 2006 und 2007 hieB: >Selbstdisziplin und

kommen beide aus der K0d6-kai, die ihren
Hauptsitz in Nagoya hat. Sie geht auf die
Suzuki-gumi zuruck, die nach dem 2. Welt-

Dienst an der Gemeinschaft!< und 2009 lan-

krieg den Hafen kontrollierle und Arbeitsver-

Yamaguchi-gumi geworden

cierte er ein Motto, das auch Taoka geliebt hatte: >Achtsamkeit und Selbstreflexion<. Das edle

mittlung und Ldschen von Schiffsladungen

ihrem Geschick bei der Kapitalakkumulation. Ta-

betrieb. Die Yamaguchi-gumi hat 1915 unter
Yamaguchi Harukichi genau gleich begonnen:

kayama wurde am

die ftir seine erste Regentschaftszeit und die

Ritteftum wird wieder heraufbeschworen.
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heute hoch geschitzt, hoher gar als >KriegsDass

die K6d6-kai zur Kommandozentrale der

1

wa;

liege auch an

B. November 201

0verhaftet

und wegen Schutzgelderpressung angeklagt.

REGLEMENTIERUNG - ABER KEIN
VERBOT

Auf lokaler und regionaler Ebene wird die
Yakuza mit Verordnungen schikaniert, z.B.
in K6be, wo Boss-Wohnungen als >Buros<
umdefiniert werden, sie aus diesen delogiert

und neuerliche Anmietungen oder Kdufe

strategie der neuen Yakuza. lhre Firmen werden

und Ausweichmanovern gezwungen. Aber

nur die obersten Fuhrungskriifte, dass sie von
Yakuza kontrolliert werden, die Angestellten

die meisten von ihnen, so der Advokat Yamanouchi Yukio, seien zuversichtlich, dass fur sie

werden darriiber im Dunkeln gehalten. Manche
von denen waren zwar Yakuza-Kandidaten,

wieder ruhigere und bessere Zeiten kommen
mogen. Sie haben bis jetzt allen moglichen

wurden aber vor einer Yakuza-Mitgliedschaft in
die Firmen delegiert. Die Yakuza-Spuren werden

St0rmen getrotzt und schlieBlich sind

und hier ist es dann die

untersagt werden. Der japanische Bankenverband hat ein Verbot erlassen, nach dem
Yakuza die Neuerdffnung von Konten unter-

werden aber auch die tradi-

sagt wird. Die Japan Securities Dealers Asso-

tionellen >SchlUsselindu-

ciation verwehrt den Yakuza den Handel mit
Aktien. Sollten diese ihrYakuza-Sein geheim
zu halten suchen, kdnnen sie wegen Betrug
belangt werden. Solche Erlasse und Sonder-

strien< z.B. Schutzgeldin-

mOglichst veruvischt

Polizei, die im Dunkeln tappt. Am unteren Ende

Liiftchen umknicken lassen.

Protektion, Sex-Gewerbe,
Drogenhandel etc. weiter-

bestehen, solange Nach-

Unvereinbarkeit mit der verfassungsrechtlich
garantierten >Gleichheit vor dem Gesetz<,
meint der Kriminalreporter Mizoguchi Atsu-

frage da ist. Zu glauben
jegliche Form der Devianz

und Delinquenz k6nnte
man ausmerzen, kiime
einem totalitdren Projekt

sollte verboten werden, rasoniert er weiter,
dann wurde Japan endlich mit den anderen

gleich und ist als Vorstel-

lndustrienationen gleichziehen.

gemUtlich.

DasAnti-Yakuza-Klima ist also deutlich kuh-

sie Yaku-

za mit starken Wurzeln im iapanischen soziokulturellen Gefuge, die sich nicht von jedem

kasso, Zivilkonf liktlosung,

gesetze gegen die Yakuza sind nahe an einer

shi. Die GrUndung von und die Mitgliedschaft
in einer kriminellen Vereingung als solche

mentan wie ein guter Boxer zu viel Beinarbeit

Bei manchen wissen

immer geschickter getarnt.

lung so utoprsch wie un-

lm

Superspiel der

Unser Reporter Dr. Wolfgang Herbert (rechts) gilt international als einer der intimsten Kenner der Yakuza-Szene'

ter geworden, aber mit geschickter Camouf lage

makrogesel lschaftlichen

und nicht unbedlngt mit Unter-, vielmehr mit
Eintauchen in die legale Wirtschaft werden sie

Kriifte wird gegenwiirtig
neu taktiert, taxiert und

ihr Uberleben sichern. >Fraternisierte Unterneh-

austariert. Darin ist die Ya-

men< und Fassadenfirmen bilden die immer

kuza als >lnstitution< und

Hier besucht er zusammen mit Jin Takahashi, Boss der
Matsuyama-ikka, die wiederum dem GroB-syndikat der
Kyokut6-kai angehiirt (links) und Takahiko lnoue (Boss
der Inoue-Gumi und zugleich Mitglied im Exekutivkomi-

breiter werdende Speerspitze der Anpassungs-

lnstanz beteiligt und mo-

tee der lnagawa-kai, Mitte) eine japanisches StraRenfest'
oztzolz TAT0WIERMAGAZIN
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