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mit Waffengewalt verdrdngt oder aufgeschluckt. ln Ky0shu wurde das erste Standbein errichtet und in Hiroshima tobte ein
> Stellvertreterkrieg<. Sch ieBereien auf offener
StraBe machen immer bdses Blut - auch in
den Medien und der Bev6lkerung werden
dann klarerweise Rufe nach einem harteren
Durchgreifen laut. Die Polizei hatte auch das
lmage Japans im Ausland (Olympiade!) im
.1964

eine Richtlinie
Sinne und verkundigte
KontrollmaBnahmen
zur Verscherfung von
gegen die Yakuza, deren lmplementation zu
den folgenden Entwicklungen f Uhrte.
'1964-7O: Periode der Razzien und Verhaftung der Leute an den Syndikatsspitzen'

3.)

Mitgliederzahlen fallen und etliche Gangs
werden (vorubergehend) aufgelost' Anpassungsschwache, obsolet gewordene Banden
verschwinden von der Bildfliiche. Die >Uberlebenden< gehen gestiirkt in die die ndchste

Runde. Es fuhrte in der Konsequenz zu einer )Modernisierung< der Yakuza, die sich
nach neuen Geschdftsfeldern umsieht und
in einem Unternehmertum unter dem Zeichen der lnnovation kulminierte. Es ist eine
Zeit des zweistelli gen Wirtschaftswachstums'
Noch sind Beziehungen zu (lokalen) Politi-

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

im Baugewerbe kriiftig mit. Transportwesen,
das in japan populSre Pro-Wrestling und das
Showbusiness werden zu weiteren neu er-

ln der Edo-Zeit waren Titowierungen bei vielen Handwerker'und Arbeiterberufen
verbreitet; dieses Foto zeigt einen tdtowierten fferdeknecht'
Aus der Sammlung von Chris Wroblewski.
I

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

die

SpielhOllen
Schaffung einer finanziellen und personel' sieren(Sexindustrie, Gastgewerbe,
Konflikten
bewaffneten
zu
es
kommt
etc.)
ln
dieser
Operationen.
konftige
fur
len Basis

Epoche kam es wiederholt zu
regelrechten Schlach-

il

tI

Minderheiten (sogenannten nngokuin).
Koreaner, Taiwanesen

und Chinesen, deren
Gutteil unter Zwangsbedingungen als Arbeitskulis nach Japan verbracht worden waren, f0hlten sich nun >befreit< und wandten
sich gegen ihre vormaligen Kolonialherren
und Ausbeuter. Die Yakuza erwies sich als effektiver als die Polizei, von der sie angeheuert
wurden, die sangokuin in Schach zu halten

und aufzureiben. Nicht wenige Angehorige
dieser diskriminierten Volksgruppen liefen zu
den Yakuza 0ber oder wurden bandenweise
von ihnen absorbiert.

I

Edith Piaf, unter seinen Fittichen' Sie wird als
eine der grdBten Enka-SEngerlnnen bis heute
wie eine Halbg6ttin verehrt. lhr Bruder Kat6
Tetsuya, gleichfalls Schauspieler, Sdnger und
Veranstalter war Yakuza in Taoka's Syndikat.

guchi-gumi, SumiYoshi'kai, IIIaflavua-kai) vereinen eh,Ya zwei
Drittel der Yalnrza-Population.

ten mit delinquenten

Banden ethnischer

I

um Territorien. Die Olympiade in Tokyo 1964

leragentur gegrtindet. Eine Zeitlang hatte er
Misora Hibari, die japanische Antwort auf

Die grofien drei S5mdikate (Yama-

Zwischenfdllen und

I

bewaffneten

schlossenen lukrativen Businessformen. Der
eminente dritte Boss der Yamaguchi-gumi,
'1958 eine K0nstTaoka Kazuo, hatte schon

01

D01)

kann als Marke und Wasserscheide gelten.
ln deren Umfeld zeichneten sich zwei Trends
ab: verstdrkter polizeilicher Zugriff auf die organisierte Kriminalitat und Beginn des hohen

4.) 197'l-19U: Zeit der
Reorganisation, ExPansi-

on und Oligopolbildung
durch die GroBsyndikate.

Die legalen Standbeine

erlauben Operationen
auBerhalb der ange-

stammten Territorien und fuhren zu regelrechten
Geschdftsketten und 0berregionalen YakuzaKoalitionen. Die groBen drei Syndikate (Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, lnagawa-kai) vereinen

Wirtschaftswachstums, in dessen Fahrtwind
die Yakuza zunehmend in legale Gewerbeformen vorstoBt. ln diesen Jahren begann

etwa zwei Drittel der Yakuza-Population. Massive Ausweitung des Amphetaminhandels er-

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

Dinge wie Schuldeneintreiben, professionelles
Konkursbetreiben und sonstige private Konflikt-

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

bereinigungen seitens der Yakuza nehmen zu'
Bei letZeren gut dotierten und eigentlich der

hoht ihr Kapital. Einmischungen in zivilrechtliche
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Justrz zustehencien ) Friedensrrchteraktivitaten(

g td es nsbesonderefurdienachstePhase.

Das

Yakuza-Unternehmeftum st eine Nlschenv'rirtschaft. Der Geldverleih bei exorbltanten Zinsen
wird erne wertere Spezialitat der Yakuza, da
Banken nur sehr beschrenkt Konsumentenkredite gervdhrlen Das oft mitleidlose und brutale
Vorgehen derYakuza gegen ihre Glaubiger zeigt
s

Mullgewerbe) durch die Yakuza ihren absoluten Hohepunkt erreicht haben durften. Nach
einer konservativen Schdtzung der Poiizei belief sich das Jahreseinkommen der Yakuza
1989 auf 1,3 Brilionen Yen (ca 12,5 Milliarden
Euro). Wrrtschaftsfachleute meinten, sieben
bis acht Biillonen ser der Realitat nJher. Heute

sollen dre Yakuza laut dem ehemaligen Krrminalbeamten Lrnd Knmtnologen Kttashtba Ken

e von ihrer Ublen Seite

e

5.) '1985-9n: Zeit der bubble economy: Die
gute Konlunktur der achtzlger Jahre kulmrnierte rn einern kUnstlich hochgetriebenen
und heiBgelaufenen lmmobllien- und Ak-

tienmarkt der sogenzrnnten

I
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Se

fenblasen-

nen Jahresumsatz von rund vter Billionen

Yen erwrrtschaften. Profitgier, gnadenlose
Ausbeutung rhrer Opfer und Bereicherung um
leden (menschlichen) Preis inftzieren die Welt
der Yakuza. Bislang rruohloder Llbel geduldet,
ist es mit dreser Geduld am Ende:

r'

und drversen Anpassungsmanovern zwtngt.
Yakuza-Buros werden in Flrmenniederlassungen umgewidmet, was die >S chtbarkeit< der
organislerten Kriminalrtat verrlngert. D'rrch

Medienkampagnen und Burgerrechtsbev'regungen gegen Yakuza-Nachbarschaft macht
sich in der Offentlichkelt eine Antl-YakuzaStrmmunq breit. Fur Yakuza burgert slch der
von der Poltzei lancierte und ein negatlves
lmage fordernde Ausdruck bOryokudan =
>gewalttatige Gruppen< ein. Die Polizei hat

sich mit der landeswerten Grundung von
rZentren zur Vertre bung der boryokudan"
einen go denen Fallschlrmlandeplatz f ur hre
in Pensron gehenden Beamten geschaffen.

wirtschaft, die besonders Ende der achtzlqer Jahre bis zu ihrem Platzen im zwelten
Quartal 1991 aazu fuhrte. dass die Yakuza
'l
rn die Hochfinanz einstiegen. 985-91 kann
ln der
werden,
gesehen
als eigene Periode
Gesellschaft
burgerlichen
die Inliltratlon der
uncl Unter\^/anderung der legalen Wirtschaft

(vor al em. lmmobilien, Aktienspekulationen,
Kreditwesen, Banken, Bau-, Transport- und

6.) 1992 bis dato wurde daher mit einem
Antr-Yakuza-Gesetz geanhr,/ortet, das synchron mii der hartnackrqen Rezession f ur dle
Yakzua eine Art Erszeit herberfuhrte, die bis
heute anhdlt und sie zu Restrukturierungen
wie Personalabbau und Sparkurs (2.B. bel ihren eiaborrerten lnittatronsritualen und ande-

ren Zerernonien, aber auch beim Ausgehen)

0r17cr
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Nicht alle Tdtowierten in Japan sind
Yakuza, doch traditionelle Tattoos werden nach wie vor mit dem organisierten
Verbrechen assoziiert. Ein M6glichkeit,
Ganzkiirper-Tiattoos weniger sichtbar zu
machen besteht darin, sie lediglich bis zu
den Ellenbogen und den Knien zu fUhren'
(Tattoo von Horitsune ll, aus dem Buch
Bunshin ll)
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WUizn^IMI,UAIUDEL
Metamorphosen der japanischen Unterwelt
TEXI: DR. WOLFGANG HERBERT
BILDER: DR. WOLFGANG HERBERI, ARCHIV TM

BTG BUSIIUESS:

DIE YAKUiZA ALS WTRTSCHAFTS.
UIUD GESELLSCHAFTSFAKTOR
KATZ UND MAUS.SPIEL MIT
DURCHSICHTIGEN REGELN

GANGSTER'EVOLUTION: AiUPASSUNG
UilD SURVIVAL OF THE FITTEST

Das Vorgehen der Strafverfolgungsorgane
gegen Yakuza schwankt zwischen Laissez

Die Verhaftung der Yakuza-Bosse in den

faire und Repression. Uber die Jahre hat sich

die Bandenspitze zunehmend isoliert und

eine Art Superspiel zwischen den lnstanzen
der Justiz, Polizei, Wirtschaft, Politik, Massen-

durch ein ausgeklUgeltes LizenzgebUhrensystem >geschutzt< wurde. Dabei bezahlen

medien und der Unterwelt herausgebildet, in

die Banden, die in mehrfacher Ordnung an

dem jeder Akteur seinen ihm zugewiesenen

die Mutterorganisation affiliiert sind,

Spielraum hat. Wird diese Art Sozialvertrag
eklatant gebrochen, muss ein neues Gleichge-

monatliche Raten an die hierarchisch
h6her stehenden Gruppen fur das Pri-

wicht ausgehandelt werden. Entgegen ihren

vileg einen >Markennamen< zu fuhren.

Beteuerungen ist die Polizei nicht wirklich an

Das hatte zur Folge, dass die drei grdBten und bekanntesten Syndikate heute
mehr als zwei Drittel aller polizeilich

einer >Ausradierung< der Yakuza interessiert.

Vielmehr geht es ihr darum, sie moglichst
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) geftihrt 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 ernpfanden (2.8. auch im Hinblick auf

1960er und -70er Jahren fUhrte dazu, dass

teren gezdhlt werden. Die gesamte Mannstdrke hingegen bleibt in etwa dieselbe.
Beinahe jeder zweite Yakuza ist Angeh6riger der Yamaguchi-gumi (Hauptquartier:
Kdbe). Laut letzten Polizeiangaben vom 3.
Mdrz2011 umfasst sie 17.300 Vollmitglieder
(minus 1.700 im Vergleich zum Vor.jahr) und
17.600 assoziierte Mitglieder (plus 200 zum
Vorjahr). Die Sumiyoshi-kai (Tokyo) verfUgt

registrierten Yakuza unter sich versam-

meln. Die Gesamtzahl der Yakuza liegt
bei rund 80.000, seit zehn Jahren ist
sie bei jihrlichen Schwankungen um
einige Tausend auf und ab stabil bis
leicht r0cklSufig. Dabei gibt es interne
Verschiebungen im Status: der Anteil
der Vollmitglieder nimmt leicht ab, die
der assoziierten Mitglieder eher zu,
wobei jungst tlber die HAlfte zu letz-

Geldwdsche), wurde den Yakuza mit einem

neuen Gesetz (abgekurzt: b)taihO) auf die
Finger geklopft und ihnen ihr Ort neu zugewiesen. AuBerdem konnte man auf die
Yakuza als Sundenbock

ftlr

das Platzen der

Bubble-Economy-Luftblase zeigen und von
den Skandalen ablenken, in die groBe Aktienhandelshduser, Banken und Unternehmen

verwickelt waren.
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yoshi-kai, die in eine groBere Konfrontation
ein
zu eskalieren drohten' Ende Miirz wurde
(Yamaguchi-gumi)
Mitglied der Konishi-ikka

von Mdnnern der Sumiyoshi-kai erstochen'
Am Tag darauf wurde prompt ein Vorstand
interveder Sumiyoshi-kai erschossen Sofort
gebildete
GroBsyndikaten
niert eine von funf
und
Yakuza-Koalition, die Kantd Hatsuka-kai'
Ursaes kommt zu einem Waffenstillstand'
Anspruterritoriale
che des Konfliktes waren

che der Sumiyoshi-kai' Revierverletzungen'
finanzielle Streitigkeiten oder schlechte
sind
Personalpolitik bei der Boss-Nachfolge
Bandenfehden'
von
die hEiufigsten Ausl6ser
Die dabei herrschende Vendetta-Mentalitat
das
unterlduft in nicht zu billigender Weise

Gewaltmonopol des Staates' ZusammenstOauch in
Be gibt es trotzdem immer wieder beschrie12
12011
Tokyo, wie z.B' das in TM
der
bene Attentat auf ein Vorstandsmitglied
hat sich
Kobayashi-kai. Die Yamaguchi-gumi
geschickte Verbr0derungspolitik die

durch

Kokudort verwurzelte und traditionsreichb
(vor allem im Glucksspielbereich tetig)
sui-kai

einverleibt und sich damit in der Metropole
ein unumst0Bliches Standbein geschaffen'
Die Kokusui-kai hat traditionell Hoheitsgein lukrativen Ambienten wie der be-

biete
Es
rithmten Einkaufsluxusmeile der Ginza
teileinen
geht um Schutzgeldinkasso und
weisen ,Revierverleih< an die Sumiyoshi-kai'
zu maden die Yamaguchi-gumi r0ckgdngig
Schusschen trachtet' Auch hier kam es zu
und raschen Verhandlungen Die

wechseln

ist nicht
Oberherrschaft der Yamaguchi-gumi

Finger der Iinken Hand in Verbindung
Abgeschnittene Fingerglieder am kleinen

mitextensivenTstowierungensindpraktischuntr0glicheZeichenaufeineYakuza.
einige

von 1992 vermeiden
Mitgliedschaft. seit dem erlten Anti-yakuza-Gesetz
verlangen von ihren Mityakuza_clans solche eindeutigen Erkennungszeichen und
werden verst0mmanchen
Von
gliedern auch keine eanzkiiriertiitowierung mehr'

me|teFingerundTattoosabernachwievoralsBekenntniszumYakuza.statusund
weiter genutzt.
zur iinschuchterung AuBenstehender
auch

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

DAS ZWEI.KLASSEN'SYSTEM DER
YAKUZA-CLANS
1992
Das Anti-Yakuza-Gesetz (b6taih1), das
Gein Kraft getreten ist, verdeutlicht, welche
japanische
Organidie
sich
schdftsbereiche

ubereinegesamteMannstdrkevonl2.600inden|etztenJahrennachdemSezesstonsyamaguchi-gumi
der
und
ver- krieg zwischen der
sammeltg'l00Anhiinger.abtrunnigenlchiwa-kaiMittederachtziger
abgenommen'
und die lnagawa-kai, in Tokyo ebenfalls,

Jahre auch stetig

REVIERKAMPFE UND
GANGSTER.DIPLOMATIE
haben
zwei Drittel der Yakuza unter
sich, sind uberregional tiitig

Die >groBen Drei<

und halten auch so genannte
Yakuza-GiPfeltreffen ab, um
territoriale, Okonomische und

(Verbr0derungs->Diplomatie<)

ab$enomrnerl.
und nicht wie

traditionell ublich per Gewalt zu l6sen. Die
hat
Zahl der Bandenfehden und SchieBereien
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Windeseile tiber Verhandlungen und Verglei-

macht

moglich
ders notorischer krimineller Syndikate
im
und verbietet diesen dann folgende Dinge:
For>erpresserische
um
geht
es
wesentlichen

Ilie Zahf der Bandenfehden
und $chie8ereien hat in
den letzten efahren steti$

andere Potentielle lnteressens-

konflikte Per Verhandlung

Kommt es zu Konflikten, werden sie in

Gesetz
sierte Kriminalitiit erschlossen hat' Das
besonDesignation
genannte
so
die

che entschdrft. So kam es 2010 in Saitama
zwei Mal zu Scharm0tzeln zwischen Untergruppen der Yamaguchi-gumi und der Sumi-

derungen< bei Schutzgeld, SPenden, Schweigegeld, Warenkauf,
Subkontraktierung, Subventionen,

Versicherungsberatung, d h' -betrug, Zwangsdelogierung zum

Zwecke der BodenPreistreiberei
und auBergerichtlicher lntervention
in zivilrechtliche Angelegenheiten'

Ein Jahr sPiter schon wurde im
eine
Gleichschritt mit neuen Entwicklungen
nun
das
verabschiedet,
des Gesetzes
Novelle

neu unter Strafe stellt: Rabbatforderungen

YAKUZA, TEIL 3 SZENE

bei Wechseln, Verlustersatz

bei Wertpapiergeschiiften,
Aktienmanipulationen, Kreditwucher, Zahlung von Geld bei
erzwungener G rundstr-icksriu-

mung 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

verfugen riber entsprechendes

Knowhow, Beziehungen zu

Politik und Wirtschaft und
Kapital. Kleine Banden leben
immer noch von traditionellparasitdren Einkommensformen

wie Prostitution, Drogen- und
Waffenhandel, Glticksspiel oder
dem illegalen Mitschneiden an
staatlich monopolisierten Wetten. So gesehen, zeichnet sich
eine Polarisierung ab zwischen
modernen, adaptionsstarken,

auf nationaler Ebene

aktiven
GroBsyndikaten und diesen an-

gegliederten, konventionell operierenden
lokalen Banden.
DIE YAKUZA-ELITE: FACHKRAFTE
STAIT SCHTIIGERTYPEN
ln der oberen Etage wird zunehmend Fachwissen geschdtzt und es gibt vermehrt euereinsteiger mit hoher Schulbildung, die in lTFirmen oder im Finanzsektor tdtig werden.

wird hier als yakuza
>unkenntlicher< und wird von der Unterquasi in die Oberwelt gehievt, die yakuza
am unteren Hierarchieende wird hingegen
Die Yakuza-Oberschicht

vermehrt in von ihnen eigentlich verachtete
Kriminalitlt gedrdngt (Diebstahl, Raub, Dro-

genhandel). Das Gesicht der yakuza verdndert

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 lnformation 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 FT,R DEN
>EDLEN<I PATEN

Diese Klausel wurde dem Yamaguchi-Boss
Tsukasa Shinobu zum Verhiingnis. Er wurde

verurteilt, weil zwei seiner ihn begleitenden
Bodyguards in einem Hotel in Osaka Hand-

feuerwaffen und Munition mit sich gefuhrt
hatten. Obwohl Tsukasa unbewaffnet war,

wurde er verhaftet und wegen VerstoB
gegen das Waffengesetz angeklagt. Sechs
Jahre Haft warieten nun auf Tsukasa, der
diese im Dezember 2005 antrat. lm fortge_
schrittenen Alter von 63 lahren noch eine
lange Gefdngnisstrafe abzusitzen, hat ihm

aber Respekt und Achtung unter den yakuza eingebracht. Er habe ein Exempel fLlr
alle statuiert. Uberhaupt ist sein Ruf in der
Yakuza-Welt ein guter: er gilt als asketisch,
02/2012 TATAW|ERMAGAZIN
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?r,.1i:
h ltiiren, Uberwachungskameras,
meterhohe Mauern und Zdune: das

Sta

Hauptquartier des griiBten GangsterSyndikats, der Yamaguchi'gumi, gleicht
einer Festung. Es ist zugleich nFirmensitz< der legalen Fassadenfirma'

mit 50 Schauermannern als Mitgliedern und
der Organisation von Kuli-Arbeit im Haien 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 lnsel ein neuer Flughafen
errichtet: Ch0bu Kokusai K0k0, Central Japan

tnternational Airport, kurz: Centrair. Takayama hat dabei um die 100 Firmen engagiert und uber Sub- und Subsubkontrakte
praktisch in allen Arbeitsgiingen und -bereichen mitgemischt und am Profit kriiftig
mitgenascht. Auch im Zentrum von Nagoya
wurde renoviert und um den Hauptbahnhof
herum etliche neue Wolkenkratzer und eine
neue GeschEiftszone errichtet. lnmitten der
aufrecht, einen frugalen Lebenswandel fuhrend, Yakuza-prinzipientreu, mitf Uhlend und
ist dafur bekannt, dass er tdglich seinen K6r-

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.

per >stdhle<. Auch Entscheidungen trifft er

Als lnterimsregenten wdhrend seiner lnhaftie-

Takayama ist ein gerissener Businessmann,

rasch, resolut und klar.

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

der auch schnell in die neuen Nischen der ln-

Mit Tsukasa wird auch gerne eine Richtlinie

ternetglucksspiele und Untergrund-Casinos

in Verbindung gebracht, die in

etwa >Ruckbesinnung auf die
Ursprunge ! < lautet. Er macht(e)

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

dem Hauptquartier nahegele-

Wflmamsfle3}e Fo&em% w&rd Am
@er Ya3emm &- &e s effi sehaffi
&aeu&e Sameh g$esehffi&z&, h&hcr
I gam a&s >>B€r$egswemffiScms&e<<,

die fur seine erste Regentschafuzeit und die
Jahre 2006 und 2007 hieB: >Selbstdisziplin und

Dienst an der Gemeinschaft!< und 2009 lancierte er ein Motto, das auch Taoka geliebt hat-
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ternehmen 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

genen Friedhof hatte uber-fuhren lassen. Zu Neu.jahr gibt erJahresdevisen aus,

vorgedrungen war. Er hat einige
Frontfirmen, >verbruderte< Un-

kommen beide aus der K6d6-kai, die ihren
Hauptsitz in Nagoya hat. Sie geht auf die
Suzuki-gumi zuruck, die nach dem 2. Weltkrieg den Hafen kontrollierte und Arbeitsver-

heute hoch geschdta, hdher gar als >Kriegsverdienste<, meinen manche Kommentatoren.
Dass die Kdd6-kai zur Kommandozentrale der
Yamaguchi-gumi geworden war, liege auch an

mittlung und L6schen von Schiffsladungen

ihrem Geschick bei der Kapitalakkumulation. Ta-

te: >Achtsamkeit und Selbstreflexion<. Das edle

betrieb. Die Yamaguchi-gumi hat 1915 unter

kayama wurde am

Rittertu m wird wieder herauf beschworen.

Yamaguchi Harukichi genau gleich begonnen:

und wegen Schutzgelderpressung angeklagt.
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REGLEMENT!ERUNG - ABER KEIN
VERBOT

strategie der neuen Yakuza. lhre Firmen werden

mentan wie ein guter Boxer zu viel Beinarbeit

immer geschickter getarnt, Bei manchen wissen

und Ausweichmanovern gezwungen. Aber

nur die obersten Fuhrungskr5fte, dass sie von
Yakuza kontrolliert werden, die Angestellten

die meisten von ihnen, so der Advokat Yama-

Yakuza mit Verordnungen schikanrert, z.B.
in Kdbe, wo Boss-Wohnungen als )Buros(
umdefiniert werden, sie aus diesen delogiert

werden daruber im Dunkeln gehalten. Manche
wurden aber vor einer Yakuza-Mitgliedschaft in

wieder ruhigere und bessere Zeiten kommen
mogen. Sie haben bis jetzt allen m6glichen
Sturmen getrotzt und schlieBlich sind sie Yaku-

und neuerlicne Anmietungen oder

Kau{e

die Firmen delegierl. Die Yakuza-Spuren werden

za mit starken Wurzeln im japanischen sozio-

untersagt werden. Der japanische Bankenverband hat ein Verbot erlassen, nach dem
Yakuza dre Neueroffnung von Konten untersagt wird. Die Japan Securities Dealers Association verwehrt den Yakuza den Handel mit
Aktien. Sollten diese ihr Yakuza-Sein geheim
zu halten suchen, k6nnen sie wegen Betrug

moglichst verwischt und hier ist es dann die

kulturellen Gefrlqe, die slch nicht von ledem

Poljzei, die im Dunkeln tappt. Am unteren Ende

Luftchen uml,nrcken lassen

Auf lokaler und regionaler

Ebene

wird die

von denen waren zwar Yakuza-Kandidaten,

werden aber auch die tradi-

tionellen >Schlusselindustrien< z.B. Schutzgeldinkasso, Zivilkonf liktl6sung,

Protektion, Sex-Gewerbe,

belanqt werden. Solche Erlasse und Sonder-

Drogenhandel etc. weiter-

gesetze gegen die Yakuza sind nahe an einer

bestehen, solange Nach-

Unvereinbarkeit mit der verfassungsrechtlich
garantierten >Gleichhert vor dem Gesetz(,
meint der Kriminalreporter Mizoquchi Atsu-

frage da ist. Zu glauben
jeqliche Form der Devianz

und Delinquenz kdnnte

shi. Die Grundung von und die Mitgliedschaft

man ausmerzen, k;me

in einer kriminellen Vereingung als solche

einem totalitaren Prolekt

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

gieich und ist ais Vorstel-

lndustrienationen gieichziehen.

gemutllch.

Das

Anti-Yakuza-Klima ist also deutlich kuh-

ler geworden, aber mit geschickter Camouflage

nouchi Yukio, seien zuversichtlich, dass fur sie

lung so utopisch wie un-

lm

Superspiel der

makrogesel lschaftlichen

und nicht unbedingt mit Unter-, vielmehr mit

Krdfte wird gegenwirtig

Eintauchen in die legale Wirtschaft werden sie

neu taktiert, taxiert und

ihr Uberleben sichern. >Fraternisierte Unterneh-

austarieft. Darin ist die Ya-

men< und Fassadenfirmen bilden die immer

kuza als >institution< und

breiter werdende Speerspitze der Anpassungs-

Instanz beteiliqt und mo-

Unser Reporter Dr. Wolfgang Fierbert (rechts) gilt international als einer der intirnsten Kenner der Yakuza-Szene.
Flier besucht er zusamrnen mit iin Takahashi, Boss der
Matsuyama-ikka, die wiederum dern GroR-Syndikat der
Kyokut6-kai angehcirt (links) und Takahiko Inoue (Boss
der lnoue-Gumi und zugieich fr/litglied irn Exekutivkomitee der Inagawa-kai, Mitte) eine japanisches StraBenfest.
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