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Pressestimmen 

 

Überblick der Pressestimmen: 

„[Eine] einzigartige Mischung aus hochbrisanten Fakten, topaktuellen Ereignissen und beklemmend 
realistischer Fiktion...Karl Pilny ist mit diesem Buch ein Politthriller der Extraklasse gelungen.“ 

Das Anlegerportal 

„Dieser im Osburg Verlag erschiene Thriller besitzt Suchtcharakter und wer das Buch zur Hand 
genommen hat, wird es so schnell nicht wieder beiseitelegen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn 
dieser Roman die Vorlage für ein Drehbuch abgeben würde...Das ist der Plot für einen Hollywood-
Blockbuster.   Karl Pilny hat einen brisanten Roman veröffentlicht, dem es überaus gut gelingt, die 
Fakten der jüngeren japanischen Geschichte mit deren aktuellen Konsequenzen zu kombinieren...“ 

InKulturA Online 

„Japan Inc. ist nicht nur ein grandioser Thriller von internationalem Format, sondern auch eine 
akribisch recherchierte Zeitreise in dunkelste Zonen der japanischen Geschichte.“ 

Joachim Scholl, Deutschlandradio Kultur 

„Karl Pilny [macht] spannende Unterhaltung und [lässt] seine Leser teilnehmen an den ebenso 
erhellenden wie abenteuerlichen Recherchen des britischen Anwalts, bei denen ihm alle in die Quere 
kommen, die die historische Wahrheit verbergen wollen.  

Hermann Theißen, WDR3 Resonanzen  

„Ein exakt recherchierter und packender Thriller...Pilnys [Buch] ist an den Tatsachen dran, denn bis 
heute weigert sich Japan, sich seiner Kriegsverbrechen zu stellen.“ 

Soraya Levin, LIPOLA 

„Was mir...bei Karl Pilnys Roman am meisten gefallen hat und noch mehr in seinen Bann gerissen 
hat... ist die bewegende und psychologisch gut beschriebene Liebesgeschichte um einen Mann 
zwischen zwei Frauen .“ 

Eva V. Bächle, amazon.de 

„Karl Pilny, Autor dieses spannenden und dicht an der Realität entlang geschriebenen Thrillers, weiß, 
wovon er spricht... Pilny ist nicht nur ein erstklassiger Rechercheur, sondern auch ein guter 
Thrillerautor.“ 

README 

„Dieser fesselnde Roman kommt geradezu prophetisch daher – geschrieben lange vor Fukushima 
und mit erschreckenden Parallelen zur Realität.“ 

Domradio Köln 

„Selten habe ich in einem einzigen Roman so viele schillernde und oszillierende Figuren in eine 
vernünftige und extrem spannende Handlung gebracht gesehen - eine kleine Meisterleistung!  
542 Seiten mit hohem Anspruch - was bleibt? Ein Politthriller der Extraklasse!“ 

Reinhard Busse, amazon.de 

 „Wer hinter die Kulissen der aktuellen Asien-Euphorie schauen und dabei noch echte Hochspannung 
erleben will, der ist bei diesem Buch richtig gelandet. Tempo, Szenenschnitt und 
Personenbeschreibungen auf allerhöchstem Niveau der Thriller-Literatur - grossartig!“ 

Michael Pöppinghaus, amazon.de 



Hermann Theißen über Karl Pilny, Japan Inc. 

WDR 3 Resonanzen 19.Oktober 2011 

 

Karl Pilny hat für internationale Anwaltskanzleien in Asien gearbeitet und eine ganze Reihe 

von Sachbüchern über Geschichte und Gegenwart dieser Region geschrieben. Seine dabei 

gewonnenen Kenntnisse über fernöstliche Mentalitäten, nationale Tabus, Feindschaften und 

Verletzungen, vor allem aber seine Vertrautheit mit asiatischer Zeitgeschichte - und deren in 

China, Japan und Korea unterschiedlich formatierten und selektierten Tradierung - 

grundieren seinen Thriller. 

 

Die Handlung spielt im Mai 2012, also zu einer Zeit, da China Japan schon lange den 

ökonomischen Rang abgelaufen und der GAU von Fukushima die Rede von der 

technologischen Omnipotenz der Japaner dementiert hat. In dieser Situation verschärfter 

Konkurrenz der ostasiatischen Erbfeinde stürmen nationalistische chinesische Studenten 

einen live im Fernsehen übertragenen pompösen Empfang im „Shanghai World Financial 

Center“. Ausgerichtet von jenem japanischen Konzern, der den spektakulären Wolkenkratzer 

erbaut und finanziert hat. Unter den zweihundert Geiseln, die den Studenten in die Hände 

fallen, befinden sich ein Großneffe des Tenno sowie Vertreter der japanischen und 

internationalen upper class. Darüber hinaus einige illustre Menschen, die wir zuvor schon auf 

der turbulenten Geburtstagsparty der schönen US-Chinesin Cathy Wong kennen gelernt 

haben und die uns im Roman immer wieder begegnen werden.  

 

Während die Ereignisse in Shanghai ihren dramatischen Verlauf nehmen, befindet sich 

Cathys Verlobter Jeremy Gouldens auf dem Flug nach Japan. Dort war der britische Anwalt 

vor Jahren von einer internationalen Anwaltskanzlei beauftragt worden, Kontinuitäten in 

einem japanischen Pharmakonzern zu untersuchen. Seine Recherchen führten zurück bis in 

die dreißiger Jahre, in die Zeiten des zweiten japanisch-chinesischen Krieges, als die 

Japaner in der besetzten Mandschurei Tausende von Kriegsgefangenen und Zivilisten für 

überaus grausame medizinische Experimente und vor allem bei der Erprobung biologischer 

Kampfstoffe missbrauchten und töteten. Das ist keine Fiktion, sondern verschwiegene, aber 

belegte Realität. Auch dass die Amerikaner davon wussten, aber die Verantwortlichen nicht 

vor Gericht stellten. Stattdessen schlossen sie einen Deal, bei dem sie von den 

Forschungsergebnissen der japanischen „Kriegsverbrecher in weiss“ profitierten, sie im 

Koreakrieg und in Vietnam zur Anwendung brachten, während die japanischen 

Kriegsverbrecher ihre Karrieren in der Bio- und Pharmaindustrie fortsetzen konnten. Im 



Roman findet Gouldens Hinweise auf diese Zusammenhänge, aber noch keine Beweise. 

Auch nicht mit Hilfe der schönen Japanerin Yukiko Murata, in die er sich verliebt und deren 

Vater an führender Stelle an den Experimenten beteiligt war. 

 

Hier  schließen sich erstmals die Stränge, denn die Geiselnehmer in Shanghai fordern eine 

Entschuldigung der japanischen Regierung für die im Krieg am chinesischen Volk 

begangenen Verbrechen - und Jeremy Gouldens kann bei seinem neuerlichen Aufenthalt in 

Japan mit Hilfe von Dokumenten, die ihm seine einstige Geliebte nach dreizehn Jahren völlig 

überraschend hat zukommen lassen, endlich die Biowaffen- und medizinischen Experimente 

sowie ihre heutige profitable Nutzung verifizieren. 

 

Doch bis das soweit ist, nimmt der Roman überraschende Wendungen. Bald wird deutlich, 

dass die chinesischen Geiselnehmer ohne ihr Wissen von Hintermännern aus dem 

ökonomischen und politischen Establishment Japans gesteuert werden, dass die wiederum 

mit den im Fernsehen übertragenen Bildern von der japanischen Demütigung, ausgerechnet 

in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai, Zustimmung der eigenen Bevölkerung für 

einen Putsch gegen die Regierung in Tokio mobilisieren wollen und gleichzeitig einen 

Überfall auf China starten, bei dem die in der Mandschurei entwickelten und im 

Nachkriegsjapan perfektionierten biologischen Kampfstoffe eine zentrale Rolle spielen 

sollen.   

 

Das sind Konstellationen, aus denen Karl Pilny spannende Unterhaltung macht und seine 

Leser teilnehmen lässt an den ebenso erhellenden wie abenteuerlichen Recherchen des 

britischen Anwalts, bei denen ihm alle in die Quere kommen, die die historische Wahrheit 

verbergen wollen. Dazu gehören der japanische Geheimdienst, die Yakuza, die Mächtigen 

der Pharmaindustrie aber auch der CIA. Wie Jeremy Gouldens versteht man immer besser, 

wie die japanische Gesellschaft, also die „Japan Incorporation“ funktioniert. 

 

Zitator 

Die Führung des Landes ist ein einziges unüberschaubares Konglomerat aus Wirtschaft, 

Finanzwesen, Politik, Militär und organisierter Kriminalität – ohne ein klares Machtzentrum. 

(…) Da das System der Machtverteilung und Zuständigkeit so diffus und verschlungen ist, 

findet sich, wenn mal was richtig aus dem Ruder läuft, hinterher keiner, der für den 

Schlamassel verantwortlich wäre. Niemand will´s gewesen sein und alle ziehen sich fein aus 

der Affäre. Das haben wir ja zuletzt in Fukushima wieder gesehen.“ 



 

Theißen 

Die Genese dieser organisierten Verantwortungslosigkeit, die wir nach der 

Reaktorkatastrophe ja tatsächlich staunend beobachten konnten, macht der Roman deutlich, 

indem er seinen Helden Linien ungebrochener Kontinuität und Verschwiegenheit aufdecken 

lässt. Das gilt für die bis heute in Japan tabuisierten Massaker von Nanking, für die 

Zwangsvergewaltigung chinesischer und koreanischer „Trostfrauen“, vor allem aber für das 

Wirken und Nachwirken der für die Menschenversuche in der Mandschurei verantwortlichen  

„Einheit 731“, deren Mitglieder man nach wie vor in Form eines Ehrenmals auf einem 

Friedhof in Tokio gedenkt. Da es in der Politik und in der Wirtschaft in Japan die gleichen 

Kontinuitäten gegeben habe wie in der Wissenschaft und im Militär, das legt der Roman 

nahe, habe das Bündnis der alten Eliten die Kapitulation überdauern und sich zu einem 

kaum durchschaubaren Geflecht von Abhängigkeiten und Verbundenheiten vertiefen 

können. Das ist sicher ein wenig undifferenziert, vielleicht auch ungerecht, aber das für 

Japan so typische Nichthandeln und die Betoniertheit der politischen Verhältnisse machen 

die Diagnose zumindest plausibel. Zudem: Undifferenziert und ungerecht war auch 

Johannes Mario Simmel. Und trotzdem oder gerade deshalb hat Peter Glotz, einer der 

letzten Intellektuellen in der SPD, dem Bestsellerautor völlig zurecht bescheinigt, einer der 

wichtigsten Aufklärer der Republik gewesen zu sein. 

  



Deutschlandradio Kultur, 14.11.2011 

 

 



 



 



 



 



 

Link zum Interview: 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/fazit/1604442/ 
  



TV Berlin, 24.11.2011 

 

Link zum Interview mit Karl Pilny, Teil I: 
http://www.tvbvideo.de/video/iLyROoaf2OVy.html 

 

Link zum Interview mit Karl Pilny, Teil II: 

http://www.tvbvideo.de/video/iLyROoaf2OVo.html 

 

 
  

http://www.tvbvideo.de/video/iLyROoaf2OVy.html


TV Berlin, 13.12.2011 

Link zum Video: 
http://www.tvb.de/newsmeldung/datum/2011/12/13/fruehcafe-talk-mit-dr-
karl-pilny-13112011.html 

 
 

  



Hotel Köllefornia, 26.09.2011 

 

Karl Pilny  „Japan, Inc.“ 

Atomenergie, bakteriologische Kampfmittel, die japanische Mafia der Yakuza, eine 
Geiselnahme im Shanghai World Financial Center – wir schreiben das Jahr 1 nach der 
Katastrophe von Fukushima im März 2011. Die alte Rivalität zwischen Japan, China und 
Korea findet durch die Tatsache, dass sich Nippon nach Fukushima noch schneller im Sinkflug 
befindet, neue Nahrung und befeuert den Nationalismus auf allen Seiten. Karl Pilny ist mit 
diesem Buch ein Politthriller der Extraklasse gelungen. 

 
Während eines Empfangs im spektakulären Wolkenkratzer des Shanghai World Financial 
Center bringen chinesische Studenten 300 Geiseln in ihre Gewalt, um auf die noch immer 
ungesühnten japanischen Kriegsverbrechen in Nanking 1937 und im Zweiten Weltkrieg 
aufmerksam zu machen. Insbesondere wollen sie auf die Menschenversuche der ominösen 
"Einheit 731" hinweisen, deren Forschungsergebnisse bis heute Verwendung finden. Welche 
Rolle spielen hierbei die Waguni, ein verschwörerisches Netzwerk aus Wirtschaftsführern, 
Teilen des Militärs und nicht zuletzt der mächtigen Yakuza in Japan? Die Welt steht am Rand 
einer militärischen Eskalation. Nur der Anwalt Jeremy Gouldens, der eigentlich seine 
verschleppte Liebe, Cathy Wong, aus den Klauen der Mafia befreien will, kann sie aufhalten. 

  



www.reisetravel.eu, 28.09.2011 

Demaskierung: Einer der besten Asienkenner Deutschlands verarbeitet einen Stoff, der 
leider nur allzu wahr ist – von den japanischen Kriegsverbrechen bis Fukushima  

Atomenergie, bakteriologische Kampfmittel, die japanische Mafia der Yakuza, eine 
Geiselnahme im Shanghai World Financial Center – wir schreiben das Jahr 1 nach der 
Katastrophe von Fukushima im März 2011.    

Japan Inc.   

Der Politthriller zu Japan: Die alte Rivalität zwischen Japan, China und Korea findet neue 
Nahrung: Nippon befindet sich nach Fukushima noch schneller im Sinkflug – eine Tatsache, 
die den Nationalismus auf allen Seiten befeuert.  

Während eines Empfangs im spektakulären Wolkenkratzer des Shanghai World Financial 
Center bringen chinesische Studenten 300 Geiseln in ihre Gewalt, um auf die noch immer 
ungesühnten japanischen Kriegsverbrechen in Nanking 1937 und im Zweiten Weltkrieg 
aufmerksam zu machen. Insbesondere wollen sie auf die Menschenversuche der ominösen 
„Einheit 731“ hinweisen, deren Forschungsergebnisse bis heute Verwendung finden. Welche 
Rolle spielen hierbei die Waguni, ein verschwörerisches Netzwerk aus Wirtschaftsführern, 
Teilen des Militärs und nicht zuletzt der mächtigen Yakuza in Japan? Die Welt steht am Rand 
einer militärischen Eskalation. Nur der Anwalt Jeremy Gouldens, der eigentlich seine einstige 
Liebe, Cathy Wong, aus den Klauen der Mafia befreien will, scheint sie aufhalten zu können.  

Pilny Karl, geboren 1960, gilt als einer der profundesten deutschen Asienkenner. Der 
Wirtschaftsanwalt arbeitete bei internationalen Anwaltskanzleien in Asien und Europa. Pilny, 
der heute in Berlin und Zürich lebt, verbrachte viele Jahre in Japan und hat bereits drei viel 
beachtete, spannungsreiche Sachbücher über die wachsende Bedeutung des asiatischen 
Wirtschaftsraumes für unser globales Jahrhundert verfasst. Von Sabine Schaub.  

  

http://www.reisetravel.eu/


Das Anlegerportal, 28.09.2011 
 
Karl Pilny 
 
Japan Inc. 
 
Rätselhaftes Land der aufgehenden Sonne – zwischen Hiroshima und Fukushima. Der 
Politthriller zu Japan 
 
Die politische und moralische Katastrophe Japans gespiegelt im nuklearen GAU 
 
Einzigartige Mischung aus hochbrisanten Fakten, topaktuellen Ereignissen und beklemmend 
realistischer Fiktion 
 
Atomenergie, bakteriologische Kampfmittel, die japanische Mafia der Yakuza, eine 
Geiselnahme im Shanghai World Financial Center – wir schreiben das Jahr 1 nach der 
Katastrophe von Fukushima im März 2011. Die alte Rivalität zwischen Japan, China und 
Korea findet durch die Tatsache, dass sich Nippon nach Fukushima noch schneller im Sinkflug 
befindet, neue Nahrung und befeuert den Nationalismus auf allen Seiten. Karl Pilny ist mit 
diesem Buch ein Politthriller der Extraklasse gelungen. 
 
Während eines Empfangs im spektakulären Wolkenkratzer des Shanghai World Financial 
Center bringen chinesische Studenten 300 Geiseln in ihre Gewalt, um auf die noch immer 
ungesühnten japanischen Kriegsverbrechen in Nanking 1937 und im Zweiten Weltkrieg 
aufmerksam zu machen. Insbesondere wollen sie auf die Menschenversuche der ominösen 
»Einheit 731« hinweisen, deren Forschungsergebnisse bis heute Verwendung finden. 
Welche Rolle spielen hierbei die Waguni, ein verschwörerisches Netzwerk aus 
Wirtschaftsführern, Teilen des Militärs und nicht zuletzt der mächtigen Yakuza in Japan? Die 
Welt steht am Rand einer militärischen Eskalation. Nur der Anwalt Jeremy Gouldens, der 
eigentlich seine verschleppte Liebe, Cathy Wong, aus den Klauen der Mafia befreien will, 
kann sie aufhalten. 
  



Buch-aktuell.com, 10.10.2011 

Rätselhaftes Land der aufgehenden Sonne – zwischen Hiroshima und Fukushima. Der 
Politthriller zu Japan.  

Die politische und moralische Katastrophe Japans gespiegelt im nuklearen GAU. Einzigartige 
Mischung aus hochbrisanten Fakten, topaktuellen Ereignissen und beklemmend realistischer 
Fiktion  

Atomenergie, bakteriologische Kampfmittel, die japanische Mafia der Yakuza, eine 
Geiselnahme im Shanghai World Financial Center – wir schreiben das Jahr 1 nach der 
Katastrophe von Fukushima im März 2011. Die alte Rivalität zwischen Japan, China und 
Korea findet durch die Tatsache, dass sich Nippon nach Fukushima noch schneller im Sinkflug 
befindet, neue Nahrung und befeuert den Nationalismus auf allen Seiten.  

Karl Pilny ist mit diesem Buch ein Politthriller der Extraklasse gelungen.  

Während eines Empfangs im spektakulären Wolkenkratzer des Shanghai World Financial 
Center bringen chinesische Studenten 300 Geiseln in ihre Gewalt, um auf die noch immer 
ungesühnten japanischen Kriegsverbrechen in Nanking 1937 und im Zweiten Weltkrieg 
aufmerksam zu machen.  

Insbesondere wollen sie auf die Menschenversuche der ominösen »Einheit 731« hinweisen, 
deren Forschungsergebnisse bis heute Verwendung finden. Welche Rolle spielen hierbei die 
Waguni, ein verschwörerisches Netzwerk aus Wirtschaftsführern, Teilen des Militärs und 
nicht zuletzt der mächtigen Yakuza in Japan?  
 
Die Welt steht am Rand einer militärischen Eskalation. Nur der Anwalt Jeremy Gouldens, der 
eigentlich seine verschleppte Liebe, Cathy Wong, aus den Klauen der Mafia befreien will, 
kann sie aufhalten.  

 

  



README, 19.10.2011 

 

Japan Inc. 
Durschnittliche Bewertung:  

README Buchbesprechung: 

Autor: avb, Datum: 19.10.2011 
Buch-Bewertung:  
Shanghai in ganz naher Zukunft. Ein neuer Wolkenkratzer wird eingeweiht. Japaner haben ihn 
gebaut, aber sie wollen mehr. Gerade jetzt, da ihre Macht schwindet, wollten sie sich einen alten 
Traum erfüllen - den von einem Großreich, das von der Mandschurei bis Hongkong reicht. Das 
Attentat auf die Teilnehmer der Einweihungsfeier soll - so hat es der Führer der Terroristen 
versprochen - auf Japans Kriegsverbrechen in Nanking und auf seinen grauenvollen 
Menschenversuche in der japanisch besetzten Mandschurei hinweisen. Aber Japans Machtelite, von 
den bestens vernetzten Verbrecherorganisationen bis zu höchsten Politikern, hat andere Pläne. 
 
Karl Pilny, Autor dieses spannenden und dicht an der Realität entlang geschriebenen Thrillers, weiß, 
wovon er spricht. Er arbeitete als Wirtschaftsanwalt bei internationalen Kanzleien in Asien und 
Europa, verbrachte Jahre in Japan und schrieb viel beachtete Sachbücher über Ostasien. "Das 
asiatische Jahrhundert" zum Beispiel und "Tiger auf dem Sprung".  
 
Mit "Japan Inc." fasst er seine Kenntnisse von den japanischen Machtstrukturen in Romanform 
zusammen und weist in seiner Nachbemerkung darauf hin, "dass sorgsam darauf geachtet wurde, die 
geschichtlichen Angaben (Fakten, Daten, Zahlen usw.) möglichst auf verbürgte historische Quellen zu 
stützen, insbesondere was die erwähnten Kriegsverbrechen angeht - von den Massakern in Nanking 
und dem Schicksal der "Trostfrauen" über Menschenversuche und Biokriegsführung durch Shiro Ishii 
und seine Einheit 731 bis hin zur unrühmlichen Rolle der USA nach Kriegsende und zu der 
schwierigen Aufarbeitung dieser Geschichte in Japan." 
Oder präziser: seine Nichtaufbereitung, denn im Gegensatz zu den Deutschen weigern sich die 
Japaner bis heute, Wiedergutmachung zu leisten oder die Wahrheit über ihre Verbrechen in ihre 
Schulbücher aufzunehmen. 
 
Mit dem Terroranschlag in Shanghai, so erzählt es Pilny, wollen die alten, nationalistischen 
Seilschaften Japans einen neue Eroberung Chinas starten. Mit Biowaffen, deren Grundlagen sie mit 
grausamsten Menschenversuchen einst in der Mandschurei gelegt haben. Das liest sich im ersten 
Moment ziemlich unglaubwürdig, aber Pilny ist nicht nur ein erstklassiger Rechercheur, sondern auch 
ein guter Thrillerautor. Seine Mischung aus romantischer Liebe, politischem Ehrgeiz, Japans 
Alleinstellungsanspruch unter allen Völkern (weil das Volk angeblich von der Sonnengöttin 
abstammt) und harten Kampfszenen zwischen Yakutsa und Ex-CIA-Helden macht den über 500 Seiten 
langen Roman unwiderstehlich genug, um die von Zeit zu Zeit auftretende Langatmigkeit Pilnys 
auszuzhalten. Gut gekürzt von einem sturen Lektor wäre "Japan Inc." noch besser geworden, aber 
auch im Istzustand bleibt es ein empfehlenswertes Buch. Nicht allein der spannenden Story wegen, 
denn die ist besonders gegen das Ende hin ziemlich unglaubwürdig,  als wegen der aufrüttelnden 
Fakten.  

  

http://www.readme.de/rezensionen/japan_inc.php?mode=normal#_voting


InKulturA, 18.10.2011 

 

Buchkritik -- Karl Pilny -- Japan Inc. 

Japan nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Das Land befindet sich in einer Krise und 
wird seit Jahren von China und Korea wirtschaftlich überholt. Aus diesem Gefühl der 
Unterlegenheit gegenüber den ehemaligen Kriegsgegnern erwächst ein neuer und 
gefährlicher Nationalismus, der die ganze Welt bedroht. Die Situation scheint zu eskalieren, 
als im Shanghai World Financial Center während eines Empfanges über 300 Menschen von 
chinesischen Studenten als Geiseln genommen werden. Der Hintergrund dieser Aktion liegt 
in den bis heute ungesühnten Kriegsverbrechen Japans während des Massakers von Nanking 
im Jahr 1937 und im Zweiten Weltkrieg. 

Karl Pilny, ein ausgewiesener Kenner des asiatischen Raums und Anwalt für 
Wirtschaftsrecht, hat mit Japan Inc. seinen ersten Roman veröffentlicht. Dieser Politthriller 
beschreibt spannend und hochaktuell die Verflechtungen eines japanischen Netzwerks, 
bestehend aus den Interessen von Wirtschaftsführern, hochrangigen Militärs und der 
allgegenwärtigen Yakuza, der japanischen Verbrecherorganisation. 

Schnell wird klar, dass hinter der Geiselnahme von Shanghai andere Ziele und 
Interessengruppen stecken, als es den Anschein hat. In den folgenden Strudel der 
dramatischen Ereignisse wird wider Willen der Anwalt Jeremy Gouldens hineingerissen. 
Bereits vor Jahren war er der Rechtsanwalt einer Gruppe von Klägern, die gegen das US-
amerikanisches Tochterunternehmen Kuroi Inc. eine Schadensersatzklage wegen den fatalen 
und oft tödlichen Nebenwirkungen eines Medikaments anstrengten. 

Dieser in den USA geführte Prozess wurde zugunsten der Kläger entschieden. Die vom 
Gericht festgesetzte Entschädigungssumme wurde aufgrund des plötzlichen Konkurses von 
Kuroi Inc. jedoch niemals ausgezahlt. Der Versuch den Mutterkonzern in Japan zu verklagen 
scheiterte ebenfalls und der Rechtsanwalt zieht sich aus privaten und geschäftlichen 
Gründen aus dem Berufsleben zurück. 

Die Vergangenheit holt Jeremy Gouldens jedoch nach über 10 Jahren wieder ein. Gerade als 
er wieder seine ehemalige Tätigkeit als Anwalt aufnehmen will, wird er mit seiner 
Vergangenheit und den Machenschaften von Kuroi-Juchi, dem Mutterkonzern der Kuroi Inc. 
konfrontiert. Der Brief einer verschwundenen Freundin führt ihn auf die Spur lange 
zurückliegender Menschenversuche, die das japanische Militär zusammen mit dem 
Pharmakonzern unternommen hat und die anscheinend auch in der Gegenwart noch 
durchgeführt werden. 

Die Suche nach der Wahrheit bringt Jeremy Gouldens in Konflikt mit den nationalistischen 
Kreisen Japans, die im Geheimen auf einen militärischen Konflikt hinarbeiten, in dessen 
Folge sich das "Land der aufgehenden Sonne" wieder seiner ehemalige Größe und Macht 
bewusst werden soll. 

Karl Pilny hat einen brisanten Roman veröffentlicht, dem es überaus gut gelingt, die Fakten 
der jüngeren japanischen Geschichte mit deren aktuellen Konsequenzen zu kombinieren. So 



wird die Debatte über die japanischen Kriegsverbrechen auch erst seit den 70er Jahren 
geführt und noch immer bringen einflussreiche Kreise dieser Aufarbeitung erheblichen 
Widerstand entgegen. 

Dieser im Osburg Verlag erschiene Thriller besitzt Suchtcharakter und wer das Buch zur Hand 
genommen hat, wird es so schnell nicht wieder beiseitelegen. Es wäre nicht verwunderlich, 
wenn dieser Roman die Vorlage für ein Drehbuch abgeben würde. Eine rasante Handlung, 
deren Vorlage auf historischen Fakten beruht. Illegale Menschenversuche und ein Netzwerk 
von einflussreichen Verschwörern. Skrupellose Verbrecher und größenwahnsinnige Politiker. 
Ein Protagonist, der über sich selbst hinaus wächst und der dazu noch einen Angriff mit 
Massenvernichtungswaffen verhindert. Das ist der Plot für einen Hollywood-Blockbuster. 
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Amazon.de, 20.10.2011 

 

 
  



Amazon.de, 10.11.2011 
 

Eine tödliche Entdeckungsfahrt in eine noch immer gefährlich lebendige 
Vergangenheit ..., 10. November 2011  
Von Reinhard Busse "reinhardlbusse" 
Rezension bezieht sich auf: Japan Inc (Gebundene Ausgabe)  
 
Textauszug: *Kein Kuss. Keine Umarmung, keine dramatische Versöhnungsszene mit Tränen, 
Geständnissen, Versprechen, die schließlich im Bett besiegelt würden. Nicht heute, bitte 
nicht. Ein klärendes Wort vielleicht, ja, auch wenn ihr im Moment nicht besonders nach 
Reden war. Den Anfang würde ohnehin er machen müssen. Aber Jeremy, der aus 
unerfindlichen Gründen mitten im südchinesischen Mai und bei weit geöffnetem Fenster im 
Kamin ein Feuer entfacht hatte, saß seit einer halben Ewigkeit schweigend mit einem 
dreistöckigen Single Malt in der Hand da und stierte in die Glut. Cathy war immer noch 
ratlos. Wie konnte ein unscheinbares Päckchen aus Japan ihn nur dermaßen aus der Bahn 
werfen?*  
~~~~~~~~~~  
Zum Inhalt: Während eines Empfangs im spektakulären Wolkenkratzer des Shanghai World 
Financial Center bringen chinesische Studenten/Aktivisten rund 300 Geiseln in ihre Gewalt, 
um auf die noch immer ungesühnten japanischen Kriegsverbrechen in Nanking 1937 und im 
Zweiten Weltkrieg aufmerksam zu machen. Die grausamen Menschenversuche im geheimen 
bakteriologischen Kriegsforschungskomplex von Pingfang werfen ihre dunkle Schatten bis in 
die Gegenwart - die ominöse "Einheit 731". Welche Rolle spielt hierbei Waguni, ein 
verschwörerisches Netzwerk aus Wirtschaftsführern, Teilen des Militärs und nicht zuletzt der 
mächtigen Yakuza in Japan? Die Welt steht am Rand einer militärischen Eskalation. Nur der 
Anwalt Jeremy Gouldens, der eigentlich 'nur' seine Geliebte Cathy Wong aus den Klauen der 
Mafia befreien will, scheint sie aufhalten zu können ...  
~~~~~~~~~~  
Fazit: Wir schreiben das Jahr 1 nach der Katastrophe von Fukushima. Es ist Mai 2012. Die alte 
Rivalität zwischen Japan, China und Korea findet damit neue Nahrung: Nippon befindet sich 
nach Fukushima noch schneller im Sinkflug - eine Tatsache, die den Nationalismus auf allen 
Seiten zusätzlich befeuert. Eine tödliche Entdeckungsfahrt in eine noch immer gefährlich 
lebendige Vergangenheit.  
Selten habe ich in einem einzigen Roman so viele schillernde und oszillierende Figuren in 
eine vernünftige und extrem spannende Handlung gebracht gesehen - eine kleine 
Meisterleistung!  
542 Seiten mit hohem Anspruch - was bleibt? Ein Politthriller der Extraklasse!  
 
[Reinhard Busse]  
  

http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/A31A9QHWXP9HJS/ref=cm_cr_rdp_pdp


LIPOLA, 30.10.2011 (screenshot) 
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Jazzradio.net, 24.11.2011



 
  



krimiblog.de, 15.11.2011 

 

 
  



www.kultbote.de, 28.11.2011 
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Rheingau Echo, 08.12.2011 

 

 
  



Koneko: Das Trendmagazin für japanische Popkultur, Jan / Feb 2012 

 

 

 

 

 


